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Einführung

Die erste Buchausgabe des Romans Homo faber von Max Frisch
erschien am 30. September 1957. Vier Tage später startete der
erste Weltraumsatellit, der Sputnik. Technischer Fortschritt und auch Kritik daran - war zu dieser Zeit bewusstseinsprägend.
So kann man den Roman verstehen als Auseinandersetzung mit
der durch den Sputnik-Schock ausgelösten Zweiten Industriellen, der Technologischen Revolution. Der Romantitel -und damit
der .sprechende' Name des Ingenieurs Walter Faber (lat. faber =
Handwerker) -wird vom Autor selbst als Macher-Mensch erläutert. Der Macher und Techniker ist der Mensch, der die Natur
verwertet: Wälder als Bauholz, Wasserfälle als Elektrizität.
Die Auseinandersetzung mit dem technischen Fortschritt
spielt heute eine umso wichtigere Rolle, weil wir wissen, dass
Luft, Wasser und Energie nicht unbegrenzt vorhanden sind. Es
kommt eher darauf an, die Natur zu bewahren als sie auszunutzen.
Ein weiteres aktuelles Problem, das Frisch in Homo faber anspricht, betrifft den zwischenmenschlichen Bereich. Der Mensch
des 20. Jahrhunderts lebt in einer Gesellschaft mit hochdifferenzierter Arbeitsteilung. Er ist im Arbeitsprozess selbst frerndbestimmt, seine Privatsphäre ist von der Öffentlichkeit getrennt.
Wertvorstellungen sind nicht mehr allgemein gültig, sondern je
nach Gruppenzugehörigkeit verschieden. Der einzelne Mensch
versucht, sich so zu verhalten, wie man es in unterschiedlichen
Situationen von ihm erwartet. Für Frisch bedeutet dies, sich ein
Bildnis, eine bestimmte Vorstellung, von einem Menschen zu
machen und gewisse Ansprüche und Zumutungen an ihn zu
richten. Das Verbot des Dekalogs (der Zehn Gebote), sich ein
Bildnis von Gott zu machen, wendet Frisch auf den Menschen
an. Für ihn ist es ein Zeichen der ,Nicht-Liebe', ein fertiges Bild
Einführung
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vom Mitmenschen zu haben. Dieser wird dadurch in eine Rolle
hineingedrängt, die er zu spielen hat, und seine Persönlichkeit
wird unterdrückt. Walter Faber will sich selbst als Techniker sehen und meint, dass auch seine Mitmenschen ihn als solchen
wahrnehmen müssten. In der verinnerlichten Rolle als Techniker
denkt er, das Leben sei planbar und so genannte Zufälle seien nur
mithilfe der Statistik zu erklären. Er glaubt auch, dass planvolles
Handeln, technisches Verständnis, überhaupt die Arbeit dem
Wesen des Mannes entspricht. Durch seine Sprache und Sichtweise zeigt er, dass er Frauen als untergeordnete Wesen sieht.
Frisch beleuchtet dies kritisch, da er angeregt von Simone de
Beauvoirs Das andere Geschlecht (1949)1 das Emanzipationsbedürfnis der Frauen und dessen Notwendigkeit wahrnimmt.
Faber lebt in den Vereinigten Staaten. Diese galten bis zur
Mitte unseres Jahrhunderts als das Land der unbegrenzten
Möglichkeiten. Gleichzeitig war dieses Land aber auch Gegenstand der Kritik. Deutsche Kritiker waren der Meinung, das Leben der US-Amerikaner sei allein am Materiellen ausgerichtet.
Kulturelles Leben habe für sie keine Bedeutung.
Max Frisch lässt die Hauptfigur seines Romans zunächst eine
bejahende, sogar bewundernde Haltung den USA gegenüber einnehmen, die dann im Laufe des Romans in eine distanzierte,
sogar verurteilende wechselt. Die USA gelten auch heute noch als
ein Land von großer wirtschaftlicher Dynamik, hohem Lebensstandard, sozialer Mobilität und Chancengleichheit. Jedoch hatbedingt durch die Studentenbewegung von 1968 - die Kritik an
der Weltmacht zugenommen. Deren Gegenstände waren Benachteiligung der Schwarzen, Verirrungen des Vietnamkriegs, Armut
inmitten des Reichtums und ausgeprägter Materialismus.
Die Problemkreise, die Max Frisch in seinem Roman anspricht, wie technischer Fortschritt, Umgang der Menschen
miteinander, Verhältnis von Mann und Frau, Emanzipation
der Frau, Rolle der USA als ,Leitbild' der zivilisierten Welt,
spielten zur Entstehungszeit eine Rolle und haben bis heute
nichts von ihrer Aktualität eingebüßt.
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Biografischer Hintergrund

Max Frisch wurde am 15.Mail911
in Zürich geboren. Sein Vater war der
Architekt Franz Bruno Frisch. Seine
Mutter, die als ,Kmderfräulein' in
Russland gewesen war und faszinierend von ihrem Aufenthalt dort erzählenkonnte, hat wohl entscheidenden Einfluss auf die spätere Berufswahl ihres Sohnes gehabt.
Der Schüler Max Frisch besuchte von
1924 bis 1930 das Kantonale Realgymnasium in Zürich, interessierte
sich für das Theater und schrieb schon als Sechzehnjähriger ein
Schauspiel, das er selbstbewusst dem berühmten Regisseur Max
Reinhard schickte. Da er Schriftsteller werden wollte, studierte
Frisch nach dem Abitur zunächst Germanistik, brach dieses Studium jedoch nach dem Tode seines Vaters ab. Er arbeitete dann
als Journalist. Im Jahre 1936 begann er an der Eidgenössischen
Hochschule in Zürich ein Architekturstudium, das er 1941 abschloss.
Stand für Frisch auch zeitweise eine Karriere als Architekt im
Vordergrund, so gab er doch das Schreiben nie ganz auf. Seit 1944
widmete sich Max Frisch ausschließlich der Literatur. Wegweisend für seine schriftstellerische Arbeit war ein kurzes
Prosawerk: Ein Tagebuch mit der Geschichte von Marion. (1946).
Marion ist ein Puppenspieler, der nicht verstehen kann, warum
die Menschen bald so und bald anders reden. Als er erkennen
muss, dass er selbst nicht besser ist, begeht er Selbstmord.
Biografischer Hintergrund
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Als Schriftsteller zu Berühmtheit gelangte Max Frisch durch
die drei Romane Stiller (1954), Homo faber (1957) und Mein
Name sei Gantenbein (1964). In diesen drei Werken wird thematisiert, wie schwierig es für einen Menschen ist, seine eigene
Identität zu finden, da er durch das Bild, das er und andere sich
von ihm machen, in seiner Selbstfindung behindert wird.
Während der Erzähler Stiller seine Identität leugnet, sieht der
Ingenieur Walter Faber in Homo faber sein Leben als gelungen
an - bis er merkt, dass er sein Leben nicht richtig gelebt, sondern
nur seinen Vorstellungen und denen anderer entsprochen hat.
Gantenbein spielt den Blinden, um den Menschen seiner Umgebung die Freiheit zu geben, sich wenigstens vor ihm nicht verstellen zu müssen. Gantenbein bemerkt so, dass jeder einem bestimmten Image genügen will und sich deshalb verstellt.
Das Bildnisproblem bringt Frisch auch in seinem bekannten
Drama Andorra (1961) zur Sprache. Ein junger Mann wird von
allen Menschen seiner Umgebung für einen Juden gehalten und
diese erwarten von ihm Jüdische' Eigenschaften und Verhaltensweisen. Er wird ihren Erwartungen gerecht-ohne Grundlage, wie sich später herausstellt.
Nach Mein Name sei Gantenbein hat Frisch keinen Roman
mehr geschrieben. Es folgten im Jahre 1972 sein Tagebuch, eine
Montage aus Reisenotizen, Selbstreflexionen und Porträts von
Zeitgenossen. 1975 schrieb er die autobiografische Erzählung
Montauk, in deren Mittelpunkt die Liebesaffäre des alternden
Helden mit einer jüngeren Frau steht. Zwei weitere Erzählungen
folgten 1973 und 1982. Zunächst Der Mensch erscheintim Holozän und sein letztes Werk Blaubart, in dem ein des Mordes an
seiner Ehefrau beschuldigter Arzt versucht, seine Lebensgeschichte zu bewältigen.
Frisch erhielt für seine literarische Arbeit zahlreiche Auszeichnungen. So zum Beispiel bereits 1955 den Wilhelm-RaabePreis und den Schillerpreis der Schweizerischen Schillerstiftung.
Die letzte Auszeichnung vor seinem Tod im Jahr 1991 war der
Heinrich-Heine-Preis der Stadt Düsseldorf 1989.
4
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Inhaltsangabe

Vorbemerkung

Walter Faber schreibt seine Erinnerungen in einem Tagebuch
nieder. Dabei verzichtet er auf die chronologische Reihenfolge
der Ereignisse. Er berichtet über Vergangenes, greift auf zukünftiges Geschehen vor und gibt seine Gedanken, Meinungen, Beurteilungen wieder, sodass das Romangeschehen in einzelne Mosaikteilchen aufgespalten wird.
Im Folgenden soll die Handlung, wie sie von Faber dargestellt
wird, zusammengefasst werden:
Erste Station

Den ersten Teil seines Berichtes schreibt Faber in Caracas in der
Zeit vom 21. Juni bis zum 8. Juli 1957. Faber ist durch seine
Krankheit ans Bett gefesselt.
Zu Beginn des Berichts und damit des Romans sitzt der
Schweizer Ingenieur Walter Faber im Flugzeug. Er will von
New York, wo er seit mehreren Jahren wohnt, nach Venezuela
fliegen. Dort soll er im Dienste der UNESCO die Montage einer
technischen Anlage leiten. Sein Nachbar im Flugzeug ist ein junger Unternehmer aus Düsseldorf, der sich als Herbert Hencke
vorstellt. Herbert will seinen Bruder besuchen, der auf einer
Farm in Guatemala lebt und von dem er lange nichts mehr gehört
hat. Faber wird während des Gesprächs mit Herbert bewusst,
dass dieser ihn an seinen deutschen Freund Joachim erinnert,
den er seit über 20 Jahren nicht mehr gesehen hat.
Während das Flugzeug in Houston zwischenlandet, bricht Faber in der Toilette des Flughafens ohnmächtig zusammen. Er versteckt sich dort, weil er die Dienstreise nicht mehr fortsetzen
möchte. Eine Stewardess bringt ihn jedoch zum Flugzeug zurück.
Inhaltsangabe
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Die Maschine muss wegen eines Motorschadens auf dem Weg
nach Mexico-City in der Wüste Tamaulipas notlanden. Der Aufenthalt dort dauert vier Tage. Während dieser Zeit werden Herbert Hencke und Walter Faber Freunde.
Faber erfährt, dass Herbert tatsächlich Joachims Bruder ist und
Joachim mit Fabers ehemaliger Freundin Hanna Landsberg, damals Studentin der Kunstgeschichte, verheiratet war. Faber erinnert sich, dass er Hanna heiraten wollte, weil sie schwanger war.
Gerade in dieser Zeit ist ihm jedoch eine Stelle in Bagdad
angeboten worden. Außerdem war Hanna ,Halbjüdin\ weshalb
Fabers Eltern Bedenken gegen die Heirat hatten. Hanna nahm
Fabers Heiratsantrag nicht an. Beide vereinbarten dann-laut
Faber-von Joachim, der Medizinstudent war, eine Abtreibung
vornehmen zu lassen. Hanna jedoch hat das Kind bekommen.
Faber ist allerdings der Meinung, Joachim sei der Vater.
Während des Aufenthaltes in der Wüste Tamaulipas schreibt
Faber einen Brief an seine New Yorker Geliebte Ivy, um die Beziehung zu ihr zu beenden.
Als das Flugzeug in Mexico-City landet, entschließt sich
Faber, der sonst übermäßig korrekt in dienstlichen Angelegenheiten ist, spontan, Herbert nach Guatemala zu begleiten. Sie
fahren nach Palenque, wo sie nach fünf Tagen Wartens einen
Landrover bekommen können. Marcel, ein Musikstudent aus
Boston, der seine Ferien in Palenque verbringt, um dort MayaDenkmäler zu erkunden, kann schließlich ein Fahrzeug auftreiben. Durch Zufall finden sie Spuren von Joachims Wagen und
kommen zu dessen Farm. Joachim jedoch ist bereits seit mehreren Tagen tot; sie finden ihn erhängt in einer Baracke. Die
Gründe für Joachims Tod können nicht geklärt werden. Herbert
Hencke bleibt auf der Farm und nimmt dort die Stelle seines toten Bruders ein. Faber und Marcel fahren wieder zurück nach Palenque. Von dort aus reist Faber endlich nach Caracas zur Montage. Dort sind aber die nötigen Vorbereitungen für sein Projekt
noch nicht getroffen worden. Deshalb kehrt Faber nach New
York zurück.
Inhaltsangabe

Ivy hat Fabers Abschiedsbrief ignoriert und denkt gar nicht
daran, sich von ihm zu trennen. Um ihr endgültig zu entgehen,
entschließt er sich, nicht mit dem Flugzeug nach Paris zu fliegen,
wohin ihn die nächste Dienstreise führen soll. Er bucht eine
Schiffsreise, damit er Ivy bereits am nächsten Tag verlassen kann.
Auf dem Schiff trifft Faber die 20-jährige Elisabeth Piper, die
ihn an seine Jugendliebe Hanna erinnert. Er erfährt von Elisabeth-Faber nennt sie Sabeth, weil ihm Elisabeth nicht gefällt-,
dass sie ein Semester in Yale studiert hat, auf einer Weltreise war
und nun nach Athen zu ihrer Mutter fährt. Faber macht ihr einen
Heiratsantrag. Dass Elisabeth seine Tochter ist, weiß Faber zu
diesem Zeitpunkt noch nicht, bzw. er will es nicht wissen. Nach
ihrer Ankunft in Le Havre verabschieden sie sich und fahren
getrennt nach Paris.
Dort bietet Fabers Chef Williams ihm an, ein paar Tage Urlaub
zu nehmen. Obwohl Faber darüber entrüstet ist, geht er auf das
Angebot ein und geht in den Louvre, da er dort Elisabeth vermutet. Sie ist - wie seine Jugendliebe Hanna - kunstbegeistert. Faber
trifft Elisabeth bei einem weiteren Besuch im Louvre und verabredet sich mit ihr zum Opernbesuch. Dann entschließt er sich,
sienachRomzu begleiten und kann ihrso eine Reise per Autostop
ausreden.
Auf dem Weg dorthin kommt es in Avignon zum Inzest. Faber
ist inzwischen unter dem. Einf luss Elisabeths verändert: denn er
zeigt Interesse an Kunstwerken. Er erfährt aber nun auch den
Namen von Elisabeths Mutter, verdrängt aber die immer mehr an
Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit, dass sie seine Tochter
ist. Auch traut er sich nicht, nach Joachim zu fragen und rechnet
Elisabeths Geburtsdatum so aus, dass er zu dem Ergebnis
kommt, sie könne nicht seine Tochter sein.
Faber reist dann mit Elisabeth nach Griechenland. In Korinth
übernachten sie im Freien unter einem Feigenbaum. Am Vormittag danach schläft Elisabeth am Strand, während Faber im
Meer badet. Im Schlaf wird Elisabeth von einer Schlange gebissen. Als Faber ihr zur Hilfe eilen will, weicht sie vor ihm zurück

und stürzt über eine Böschung. Faber bittet zunächst einen Bauern, der einen Eselskarren fährt, und dann einen Lastwagenfahrer, ihn und Elisabeth nach Athen in ein Krankenhaus zu bringen, in dem Elisabeths Schlangenbiss behandelt wird.
Faber schläft erschöpft im Krankenhaus ein. Als er wieder aufwacht, sieht er, dass Hanna zu ihm gekommen ist. Sie kümmert
sich in ihrer Wohnung um ihn. In den Gesprächen der beiden
werden ihre nicht zu vereinbarenden Standpunkte deutlich.
Faber gesteht schließlich Hanna den Inzest und damit auch sich
selbst ein, dass Elisabeth seine Tochter ist. Trotz allem ist er jetzt
entschlossen, Hanna zu heiraten. Bei einem gemeinsamen Besuch im Krankenhaus wird Faber und Hanna mitgeteilt, dass Elisabeth gestorben ist. Dies gehe nicht auf den Schlangenbiss
zurück, sondern auf einen nicht diagnostizierten Schädelbasisbruch - verursacht durch Elisabeths Sturz über die Böschung.
Zweite Station
Faber befindet sich in einem Krankenhaus in Athen, in dem er
auf eine Magenoperation vorbereitet wird. Seine Aufzeichnungen beginnen am 19. Juli 1957. Sie enden acht Tage später am
26. Juli 1957. Faber blickt auf die vorangegangenen sechs Wochen zurück.
Faber berichtet zunächst über eine Party bei Williams. Von
dort ruft er in seiner New Yorker Wohnung an. Am Telefon meldet sich ein Unbekannter. Dies geschieht auch, als er ein zweites
Mal anruft. Offensichtlich ist Fabers Telefonnummer an einen
andern vergeben. Er kann scheinbar nicht mehr in sein bisheriges
Leben zurückkehren.
Faber fliegt nach Caracas, muss den Flug jedoch wegen Magenbeschwerden in Merida/Yucatän unterbrechen. Dann fliegt er
nach Campeche und fährt nach Palenque, um von dort aus Herbert auf seiner Farm zu besuchen. Herbert äst völlig apathisch geworden. Faber registriert, dass er noch nicht einmal seine zerbrochene Brille repariert hat und die Farm nicht mehr verlassen will.
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In Caracas angekommen, gelingt es Faber gerade noch, seine
Montage zu beginnen. Dann wird er krank und ist gezwungen,
zwei Wochen im Hotel zu bleiben. Während dieser Zeit schreibt
er seinen .Bericht', der im Roman als erste Station bezeichnet
wird. Die Montage wird ohne seine Beteiligung vollendet.
In Caracas beschließt Faber, nach Europa zu fliegen. Er
unterbricht aber zunächst den Flug und hält sich drei Tage in
Kuba auf (9.-11. Juli). Dort denkt er über den ,American Way of
Life' nach und bedauert, dass dieser so lange sein Leben
bestimmt hat. Er begeistert sich für das intensive Leben in Kuba.
Von Kuba aus fliegt Faber nach Düsseldorf, weil er es für seine
Pflicht hält, die Firma Hencke-Bosch über Joachims Tod und
über den Zustand der Plantage in Guatemala zu informieren. Ein
Techniker soll Fabers Filme vorführen. Da dieser aber vergessen
hat, die Rollen zu beschriften, laufen Fabers ,private' Filme ab:
So ,erlebt' er die Europareise mit Elisabeth noch einmal. Faber
lässt-ungeachtet dessen, was die Herren der Firma Bosch von
ihm denken-die Filme laufen und verlässt die Firma, um nach
Zürich zu reisen. Die Filme nimmt er nicht mit, obwohl sie ihm
viel bedeutet haben. Im Speisewagen des Zuges hat er den
Wunsch, zwei Gabeln zu nehmen und sich wie Ödipus zu blenden. In Zürich trifft er Professor O. zu einem Gespräch im Cafe
Odeon. Von da aus fliegt er nach Athen, wo Hanna ihn am Flughafen erwartet. Hanna hat inzwischen ihre Wohnung aufgegeben, ihre Stelle am archäologischen Institut gekündigt und arbeitet nun als Fremdenführer in. Es soll sie nichts mehr an ihre
Tochter erinnern. Fabers Zustand hat sich verschlechtert. Er weiß,
dass er Magenkrebs hat und die bevorstehende Operation nicht
mehr überleben wird, obwohl die Ärzte sich zuversichtlich geben.
In der Nacht vor der Operation notiert Faber alles, was er mit
Hanna besprochen hat. Durch diese letzten Schilderungen Fabers
wird der Leser über Hannas bisheriges Leben informiert. So erfährt der Leser von Hannas Wunsch, ihr Kind allein aufzuziehen.
Aus den Aufzeichnungen wird auch deutlich, dass Faber schließlich Krankheit und Tod akzeptiert hat.
Inhaltsangabe
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Textanalyse und Interpretation
1 Aufbau und Textstruktur
Max Frischs Homo faber ist ein analytischer Roman. Analytisch
bedeutet hier, dass die eigentliche Handlung vor seinem Beginn
liegt und sich langsam im Laufe der Aufzeichnungen Walter Fabers enthüllt. Der Ich-Erzähler schreibt ein Tagebuch, in dem er
zunächst nachzuweisen versucht, dass er am Inzest und damit
am Tode seiner Tochter unschuldig ist. Aber je mehr .Beweise' er
für seine Unschuld findet, desto mehr muss er erkennen, dass er
durch das ..Bildnis', das er sich von sich und anderen gemacht hat,
schuldig geworden ist.
Die äußeren Ereignisse bilden die Fabel des Romans. Die Chronologie der Handlung wird aber durch Rückblenden (bis in das Jahr
1936; die Aufzeichnungen macht Faber 1957) unterbrochen.
Wichtige Ereignisse werden aus dem Zusammenhang des
Romans genommen und später nachgetragen, z. B. die inzestuöse Vereinigung in Avignon. Außerdem bringt der Tagebuchschreiber personliche Ansichten und Kommentare in seine Aufzeichnungen hinein. So legt Faber dar, dass Abtreibung in der
modernen Zeit notwendig sei (S. 114) oder er kommentiert
Hannas Aussage, ihr Leben sei „verpfuscht" (S. 151).
Der Roman besteht aus zwei Teilen: der ersten und zweiten
Station. In der ersten Station - Faber befindet sich vom 21. Juni
bis zum 8. Juli in Caracas-wird zunächst über den Abflug aus
New York berichtet. (Beginn des Romans). Faber reflektiert aber
auch über seine Vergangenheit und blendet in das Jahr 1936 zurück (S. 35). Er verweist auf das Treffen mit Elisabeth (S. 75) vor,
ebenso auf seine Beziehungen zu Hanna (S. 35, 51, 60£, 87),
reflektiert über Schicksal und Fügung (S. 26) und berichtet über
die Mondfinsternis in Avignon (S. 134).
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Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 25. März bis zum
28. Mai 1957 und blendet zurück auf das Jahr 1936.
Der zweite Teil, die zweite Station, wird von Faber niedergeschrieben, als er sich während der Zeit vom 19. bis zum
21. Juli 1957 im Athener Krankenhaus befindet. Er berichtet hier
über die wirkliche Todesursache (Schädelfraktur) Elisabeths. In
einer weiteren Rückblende nennt er noch seine .Abschiedsreisen' (Zürich, Düsseldorf, Habana, Caracas). Schließlich schreibt er
alles auf, was er über Hanna im Laufe des Gesprächs mit ihr
erfahren und vorher nicht gewusst hat (S. 218 ff.).

2 Charakterisierung der Hauptpersonen
Die gesamte Romanhandlung konzentriert sich auf drei Personen: Walter Faber, Hanna Landsberg, Elisabeth (Sabeth) Piper.
Die Rolle der übrigen Personen —Herbert Hencke, Joachim
Hencke, Ivy und Marcel - ist im Romangeschehen nur episodenhaft. Diese Personen sind jedoch insofern wichtig, als sie jeweils
die Lebenseinstellung und den Charakter Fabers oder Hannas (bzw. Elisabeths) verdeutlichen.
Walter Faber

Walter Faber, die Hauptperson des Romans, Ich-Erzähler und
Tagebuchschreiber, arbeitet als Ingenieur bei der UNESCO, der
„Technischen Hilfe für unterentwickelte Völker" (S. 10). Über
seine Vorgeschichte erfährt der Leser, dass er am 29. April 1907
geboren ist und aus einem bürgerlichen Elternhaus stammt, an
der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich studiert
hat, wo er in den Jahren 1933 bis 1935 Assistent gewesen ist und
an seiner Dissertation ,Über die Bedeutung des sog. Maxwell'schen Dämons' gearbeitet hat. Im Jahre 1936 lernt er die Kunststudentin Hanna Landsberg kennen. Sie gibt ihm den Namen
,Homo faber', was geschickter' bzw. .kunstfertiger' Mensch bedeutet; ein Adjektiv, das ihn als Techniker charakterisiert.
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So entwirft Walter Faber auch ein Selbstbild, das ihn als Techniker, als Rationalist darstellen soll: „Ich glaube nicht an Fügung
und Schicksal, als Techniker bin ich gewohnt mit den Formeln
der Wahrscheinlichkeit zu rechnen." (S. 23). Dass es sich hierbei
aber nur um die gewünschte Rolle handelt, zeigt sich gleich im
Nachsatz: „Wieso Fügung? Ich gebe zu: Ohne die Notlandung in
Tamaulipas (26. III.) wäre alles anders gekommen; ich hätte diesen jungen Hencke nicht kennengelernt, ich hätte vielleicht nie
wieder von Hanna gehört." (S. 23). Zu seiner Rolle als Rationalist
gehört auch, dass er sich über die Menschen amüsiert, die die
Betrachtung des Mondes als Erlebnis empfinden. Er glaubt, erklären zu müssen, was der Mond ist: „[...] eine errechenbare
Masse, die um unseren Planeten kreist, eine Sache der Gravitation, interessant, aber wieso ein Erlebnis?" (S. 25).
Etwas zu erleben empfindet er als „weibisch" (S.26). Dieses
Adjektiv macht auch deutlich, dass Faber Frauen als minderwertig betrachtet. Völker, die nicht der zivilisierten westlichen Welt
angehören, stehen für Faber mit Frauen auf der gleichen Ebene.
Die Indios betrachtet er als „weibisches" und „kindisches" Volk
(S. 41). Die Musik der Indios ist für ihn „epileptisch" (S. 48). Ihr
Tanzen beim Vollmondfest in Palenque bezeichnet er als „Tanzerei" und „Folklore" (S. 48). Faber ist zwar beeindruckt von den
kulturellen Leistungen der Mayas, konstatiert aber, dass sie keine
Technik kannten und dem Untergang geweiht sein mussten (S. 47). Er fühlt sich als „Herrenmensch"2, der verachtend auf
„unterentwickelte" Völker herabsehen kann (S.41,47f., 59).
Es kennzeichnet seine Lebenseinstellung, dass er glaubt, sein
Leben so planen zu können, dass ,Zufälle' seine Arbeit und seine
Karriere nicht gefährden. In Fabers Lebenssituation nach der
Assistenzzeit in Zürich - er hat die Möglichkeit, einen gut bezahlten Job in Bagdad zu bekommen - kam ihm Hannas Schwangerschaft äußerst ungelegen. Weil er seine eigene Zukunft nicht
belasten wollte, sagte er zu Hanna „dein Kind", wenn er das
gemeinsame Kind meinte (S. 51 f.). In seiner späteren Rechtfertigung spricht er davon, dass beide, er und seine Verlobte
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Hanna, das Kind nicht haben wollten. Bezeichnenderweise setzt
er in Klammern „Hanna auch" (S. 113)-ein schwacher und
zweifelhafter Versuch, sich zu entschuldigen. Faber versucht, die
ihm bequeme Lösung zu rechtfertigen, indem er behauptet, dass
die Abtreibung zu den modernen Formen der Hygiene
gehöre (S. 114). Mit dieser Einstellung schafft er sich selbst die
Gewissheit, Elisabeth könne nicht seine Tochter sein (S. 113 f.).
Faber betont auch „eine Heirat kam damals nicht in Frage,
wirtschaftlich betrachtet" (S. 35). Materielle Lebenseinstellung
und Chauvinismus sind typisch für Faber. Es ist für ihn selbstverständlich, dass Hanna seine Argumente für die Abtreibung
akzeptiert. Hier wird der Einfluss Simone de Beauvoirs auf Frischs
Roman deutlich. Sie schreibt, dass in der nach den ,Männergesetzen geordneten Gesellschaft' der Mann der Überlegene und
damit das ,Subjekt' ist. Walter Faber begreift sich als Subjekt und
leitet daraus den Anspruch ab, über andere zu verfügen. So verändert er gleich nach dem Kennenlernen Elisabeths Namen und
verkürzt ihnaufSabeth, da Elisabeth ihm nicht gefällt (S. 80).
Faber behandelt Menschen meistens herablassend. Als sein
Nachbar im Flugzeug - Herbert Hencke - ein Gespräch mit ihm
beginnen will, geht er zunächst gar nicht darauf ein. Er selbst hat
„keinerlei" Bedürfnis nach Bekanntschaft und empfindet Menschen als „anstrengend" (S. 8). Sein „Ruinen-Freund" Marcel
„schwatzt" viel und geht ihm „auf die Nerven, wie alle Künstler" (S. 42). Er nennt Hanna „eine Schwärmerin und Kunstfee" (S. 50), obwohl sie eine anerkannte Wissenschaftlerin ist.
Die mitreisenden Stenotypistinnen auf dem Schiff bezeichnet er
als „alte Jungfern", die sich „verpflichtet fühlten, Europa gesehen zu haben" (S. 79). Wenn Elisabeth sagt, der Mensch sei keine
Maschine, spricht er von einem „abgedroschenen Argument"
(S. 80). Auf dem Schiff beobachtet er alle mitreisenden Frauen
und sagt „[...] ich musterte sämtliche Damen, die keine jungen
Mädchen mehr sind, in aller Ruhe" (S. 85). Er betont, dass er dies
ganz sachlich und auch „in aller Ruhe" tun könne, weil er ja eine
Sonnenbrille trage (S. 85).
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Fühlt Faber sich auch als das „überlegene Subjekt"-^, so zeigt er
doch auf der anderen Seite deutliche Minderwertigkeitsgefühle.
Dies zeigt sich vor allem, als er Hanna wiedersieht. Faber, der
„intellektuelle Damen nicht mag" (S. 122), der von sich sagt:
„Ich lebe, wie jeder wirkliche Mann, in meiner Arbeit" (S. 98),
der „den Geist" überhaupt für „ein männliches Monopol" hält
(S. 144), wundert sich darüber, dass Hanna allein lebt, allein ihren Lebensunterhalt verdient und als Wissenschaftlerin anerkannt ist, also ihr Leben in den Griff bekommen hat. Er wird
nicht müde zu wiederholen, dass Hanna ihn „nicht brauchte" (S. 145). Auch gerät sein Weltbild ins Wanken, als Hanna
ihm nicht böse ist, dass er sie nicht geheiratet hat (vgl. S. 146).
Faber gebraucht auffällig häufig das Possessivpronomen, so
nennt er Elisabeth „mein Mädchen" (S. 138) und sagt zu Herbert
Hencke „mein Düsseldorfer" (S. 11). So zeigt er sich als .überlegenes Subjekt' auch besitzergreifend.
Zu Fabers Selbstbild als Techniker gehört auch, dass ihm alles
Natürliche zuwider ist. Er rasiert sich sehr oft, weil er sich unrasiert „wie eine Pflanze" vorkommt (S. 29). Die „wuchernde"
Natur im Dschungel ist für ihn ekelhaft: „[...] Überhaupt diese
Fortpflanzerei überall, es stinkt nach Fruchtbarkeit, nach blühender Verwesung." (S. 55).
Maschinen sind wichtig und müssen funktionieren. So repariert er seinen Rasierapparat, obwohl er noch einen zweiten hat.
Er ist auch unglücklich, wenn „nichts läuft" (S. 68). Den
natürlichen „Prozess" der Welt zu beeinflussen ist Fabers Beruf
(S. 10). Für ihn greift der verantwortungsbewusste Mensch
planend in sein Leben ein
Er selbst bewegt sich allerdings nicht, er bewegt sich nur durch
Verkehrsmittel (Autos, Flugzeuge) fort. Sein (Berufs-)Leben besteht aus den ,üblichen' Dienstreisen.
Seit dem Wiedersehen mit Hanna zerbröckelt Walter Fabers
Selbstbild immer mehr. War es für ihn bis jetzt die einzige Lebensform, allein zu sein, so plant er jetzt, Hanna zu heiraten (S. 179). Dieser Wunsch ist zwar im Hinblick auf Fabers
Textanalyse und Interpretation
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Gesundheitszustand absurd, zeigt aber seine Bereitschaft, sein
eigentliches Alter zu akzeptieren, indem er eine altersgemäße
Partnerin heiraten will. Während seines Aufenthaltes in Habana
spricht er begeistertvon„lauterwimderbarenMenschen" (S. 189).
Er streichelt das „Kruselhaar" des siebenjährigen Schuhputzers
(S. 180) und erklärt, dass er ihn liebe (S. 191). Er schreibt einen
Brief an Marcel (den er jedoch später wieder zerreißt) und sagt
nun, Marcel habe in allem, was er gesagt habe, Recht behalten
(S. 192). Wenn Faber schwärmerisch von lauter schönen Menschen spricht und den „American Way of Life" verurteilt (S. 190),
so wird doch deutlich, dass er selbst keiner der schönen Menschen ist. Er lässt sich die Schuhe putzen, lebt aber vom Geld der
Amerikaner, die er als „häßliche Menschen" mit „rosiger Bratwursthaut" (S. 191), „Vitamin-Fresser" und „Coca-Cola-Volk"
(S. 190) beschreibt.
Faber erkennt vor seinem Tod, dass er ein Bild von sich gemacht hat. Zu seinem Image als Techniker passte es nicht, die
Welt zu erleben (S. 23, 25ff.). Er hat seine Umgebung nur durch
die Filmkamera gesehen. In Kuba .erlebt' er seine Umwelt wirklich, jedoch lediglich als Tourist. Er nimmt die gesellschaftliche
und bildungspolitische Misere Kubas zu dieser Zeit-vor der
Revolution Castros 1959 - nicht wahr.
Hanna Landsberg

Die Persönlichkeit Hannas tritt dem Leser gefiltert durch Fabers
Betrachtungsweise entgegen; denn der gesamte .Bericht' Fabers
ist als Rechtfertigung Hanna gegenüber geschrieben worden.
Schuldgefühle in Bezug auf sie werden schon zu Beginn des Romans deutlich, als Faber Herbert nach Hannas Schicksal fragt:
„Hat sie denn noch emigrieren können?" (S.34). Er macht ihr
den Vorwurf, dass sie nicht zum Termin der Trauung auf dem
Standesamt erschienen ist. Für ihn ist es geradezu unbegreiflich,
dass Hanna ihm nicht verzeihen kann, weil er „dein Kind" statt
„unser Kind" gesagt hat (S. 40). Bei all diesen Rechtfertigungsversuchen wird deutlich, dass Walter Faber sich in seiner Rolle
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als Repräsentant einer von Männern beherrschten Gesellschaft
fühlt. Hanna gelingt es durch ihr Verhalten Faber gegenüber,
diese Überlegenheit zu zerstören. Sie gehört zu der von Simone
de Beauvoir beschriebenen Schicht emanzipierter Frauen. Sie hat
ihr Kind ohne die Unterstützung eines Ehemannes erzogen, sie
hat Archäologie und Kunstgeschichte studiert (S. 155) und arbeitet als promovierte Wissenschaftlerin an einem archäologischen Institut in Athen (S. 154). Zeit ihres Lebens und schon
während ihrer Ehe mit Joachim hat sie gearbeitet und ihr zweiter
Mann, Piper, verdankt ihr sein Leben (S. 155).
Sie ist gepflegt, ihre „Kleidung hätte vor Ivy bestehen können" (S. 145), konstatiert Faber. Auf FabeTS Hinweis, sie sei wütend wegen der nicht zustande gekommenen Heirat lacht sie ihn
„geradezu aus" {S. 146). Dieses Selbstbewusstsein Hannas ist zur
Entstehungszeit des Romans ungewöhnlich und wirkt auch provozierend auf Faber. Hanna ist in der Gesellschaft anerkannt,
obwohl sie ein Kind ohne Ehemann erzieht (S. 152) und ihre
Entscheidung, das Kind zu behalten, selbstständig getroffen hat.
Zu Fabers letzten handschriftlichen Aufzeichnungen über
Hanna gehört eine Information über ihr früheres Leben: Hanna
hat mit ihrem jüngeren Bruder gerungen und dabei die Erfahrung gemacht, dass Jungen kräftiger sind als Mädchen (S. 198).
Diese Erfahrung hat ihr Leben bestimmt: Ein Himmel „kam nur
in Frage, wo es auch Göttinnen gibt" (S. 198). Es heißt weiter:
„Hanna wandte sich vorerst an die Mutter Gottes", was ihr Vater
natürlich nicht wissen durfte. Hanna hat auch einen Club gegründet, der Göttinnen verehrte und Jehova ausschloss. Hanna
schließt später auch Faber, der einmal „dein Kind" statt „unser
Kind" gesagt hat, aus ihrem Leben aus. Joachim darf nicht an der
Erziehung ihrer Tochter teilhaben. Sie lässt sich während ihrer
Ehe mit Joachim sogar heimlich sterilisieren, damit dieser nicht
an ,ihrem' Kind die Rechte eines Vaters haben soll. Mit Fabers
Mutter schließt sie ein geheimes Bündnis: Nur die beiden Frauen
wissen, dass Elisabeth Fabers Tochter ist. Damit wird deutlich,
dass ihr Vorwurf an Faber auch sie trifft: Auch sie hat die „SchöpTextanaiyseund Interpretation

19

fung als Partner" nicht ausgehalten, denn diese besteht aus dem
Männlichen und dem Weiblichen. Sie hat das Männliche ausgeschlossen. Hat Faber in seinem Leben die Beziehung zu Tod und
Krankheit verdrängt, so hat Hanna ein eigenes Leben vermieden,
indem sie nur für ihre Tochter gelebt hat(S. 149). So nennt
Hanna auch ihr Leben verpfuscht fS. 150). Ihre Schuld liegt
darin, dass sie ihre Tochter dem Vater vorenthalten hat („sie ist
mein Kind, nicht dein Kind", S. 149). In letzter Konsequenz
führt dieses Verhalten zum Inzest Fabers .
Elisabeth Piper

Faber sieht Elisabeth zum ersten Mal, als er sich auf dem Schiff
zur Einteilung des Service anstellt. Er steht genau hinter ihr in
der Reihe und registriert, während er warten muss; schwarze
Cowboy-Hose, blonder oder rötlicher Pferdeschwanz, schwarzer
Pullover, Holzkette, Espadrilles, grüner Kamm in der Hosentasche (vgl. S.75). Herablassend stellt Faber fest: „alles ziemlich
billig" (S. 75). Durch Faber erfährt der Leser, dass Elisabeth ein
Jahr in Yale studiert hat (S. 89) und jetzt auf der Heimreise nach
Athen zu ihrer „Mama" ist (S. 89). Ihr Berufswunsch ist typisch
für eine junge Frau in den 50er-Jahren: „Kinderärztin oder Kunstgewerblerin oder so etwas, vielleicht auch Stewardess" (S. 89).
Ihre Interessen liegen im .künstlerischen' Bereich. Sie liest einen Roman von Tolstoi und besucht den Louvre. Für Faber hat
sie im Roman die Funktion der Psychagogin, der .Seelenbegleiterin'. Sie ist es, die Faber „lehrt", im Louvre die Kunstwerke (S. 120 f.) zu betrachten. Ebenso unterrichtet sie ihn darin,
fantasievolle Vergleiche zu ziehen. Hierbei wird deutlich, dass
Elisabeths Vergleiche eher künstlerisch sind, während Fabers aus
dem technischen Bereich stammen: „Das Wiehern eines Esels in
der Nacht: Wie der erste Versuch auf einem Cello! findet Sabeth,
ichfinde: Wie eine ungeschmierte Bremse!" (S. 163).
Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass Faber, als er
sich in Elisabeth verliebt, seine Verachtung Frauen gegenüber
verliert. Jedoch muss hier gesagt werden, dass Faber Elisabeth
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eher als „junges Mädchen" (S. 117) oder als „Kind" sieht. Faber
ist sich nicht sicher, ob er sie als Kind oder als Frau bezeichnen
soll: „Sabeth war schon eine richtige Frau, wenn sie so lag, kein
Kind [...]" (S. 88). Elisabeths Charakter weist aber deutlich
jugendliche Züge auf. Gefragt von Faber, woher sie ihre „gescheiten Wörter" bezieht (wie archaisch, hellenistisch etc., S. 121),
gibt sie prompt die Antwort: „Von Mama." Faber registriert ferner ihre „kinderhafte Art, Brötchen zu verschlingen" (S. 121).
Elisabeths Initiative in Avignon, nachts zu Faber auf sein
Zimmer zu gehen, zeigt allerdings zweierlei: einerseits das Kind,
das Geborgenheit sucht, aber andererseits auch die relativ selbstbewusste junge Frau mit sexueller Erfahrung (vgl. Dozent in Yale
S. 130 und die Reisebekanntschaft Hardy), die das Verliebtsein in
sexueller Hinsicht ausleben will.
Auffallend ist auch, dass Elisabeth Faber an Hanna erinnert
und er durch sie von Hanna erfahren möchte (S. 122). Sie ist
schließlich auch die Person, die ihn zu Hanna führt. Vorher hat
allerdings die inzestuöse Liebe Fabers Elisabeth getötet.
Abschließend kann man sagen, dass die Persönlichkeit Elisabeths keine besondere Tiefe hat und sie als typisches junges Mädchen mit Interesse an Kunst und Kultur beschrieben wird.
Marcel
Marcel könnte man - wie auch Herbert Hencke - als eine Nebenperson' des Romans bezeichnen. Er tritt nur sporadisch auf, ist
aber wie Hanna - tatsächlich muss Faber sich an Hanna erinnern,
während er mit Marcel spricht-eine Kontrastfigur zu Faber.
Letzterer sieht sich im Widerspruch zu Marcel, da dieser „die
Maya liebt, gerade weil sie keine Technik hatten" (S.47). Faber,
der sich für einen Menschen hält, der Sachlichkeit' bevorzugt,
findet die Ruinen „primitiv" (S.47). So wird Marcel von Faber
ironisch „unser Ruinen-Freund" (S. 47, 198) oder „unser Künstler" (S.48) genannt, der ständig „schwatzt" (S. 54). Faber muss
jedoch zugeben, dass das, was Marcel sagt, „manchmal sogar interessant" ist (S. 42). An dieser Stelle wird Marcels Rolle als KonTextanalyse und Interpretation
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trastfigur klar. Völker, „die zwar Tempel erbaut, aber das Rad
nicht kannten"(S. 42), also Kulturen der Inkas, Mayas etc., waren
Faber wohl bisher unbekannt. Durch Marcel erfahre er zumindest, dass es noch andere Lebensweisen gibt als die des Technikers. Marcel erreicht, dass Faber wenigstens über die Lebensweise der Indianer nachdenkt: „Ich versuche, mir vorzustellen,
wie es wäre, wenn es plötzlich keine Motoren mehr gäbe wie zur
Zeit der Maya." (S.47). Ebenso stellt er den Nutzen von Fabers
Tätigkeit infrage, indem er den Techniker, der für die UNESCO
arbeitet, als „die letzte Ausgabe des weißen Missionars" bezeichnet, der den unterentwickelten Völkern „Lebensstandard
statt Lebenssinn" bringt (S. 54).
Marcel ist ein Musiker aus Boston. Walter Faber und Herbert Hencke treffen ihn im Hotel, als sie Joachims Farm aufsuchen wollen (S. 40). Marcel benutzt seine Ferien dazu, um Kopien von Götterstatuen herzustellen. Er spannt dazu Pauspapier
über die Reliefs und streicht mit schwarzer Kreide darüber (S. 45). Faber versteht natürlich nicht, warum Marcel die
Statuen nicht einfach fotografiert. Faber spricht auf seine gewohnte Art über Marcel, wenn er sagt, dass er sich „wie alle
Künstler für höhere oder tiefere Wesen" halte, weil er nicht
wisse, „was Elektrizität ist" (S. 42). Marcel singt Kinderlieder und
Faber hält ihn deshalb für etwas infantil: Er „pfiff wie ein Bub
und freute sich wie auf einer Schulreise, stundenlang sang er
seine französischen Kinderlieder: ,11 etait un petit navire [...]'"
(S. 53). Jedoch ist Marcel derjenige, dem es durch seine
Freundlichkeit gelingt, den so dringend benötigten Landrover
von dem „Lacroix-Wirt" zu bekommen. Walter Faber und Herbert Hencke ist dies nicht gelungen (S.48). Paradoxerweise findet auch Marcel, der von seinen Begleitern als Künstler nicht
ernst genommen wird, Joachims Plantage (vgl. S. 80).
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Ivy
Ivy ist Walter Fabers Geliebte. Sie ist Mannequin und lebt in New
York. Im Roman wird sie von Walter Faber als typisch „feminine" Frau gezeichnet. Sie hängt an Faber, obwohl dieser an
nichts anderes denkt, als Schluss mit ihr zu machen. Schon zu
Beginn des Romans teilt Faber mit, Ivy habe „drei Stunden lang
auf ihn eingeschwatzt" und er sei nun froh, allein zu sein (S. 7).
In seinen Träumen fühlt er sich von Ivy „bedrängt" (S. 16).
Dieses „Sich-Bedrängt-Fühlen" wird auch in Ivys Namen deutlich, denn dieser bedeutet ,Efeu'. Ivy reagiert nicht auf Fabers
Abschiedsbrief, den er ihr während der Notlandung in der Wüste
von Tamaulipas schreibt (S. 33). Wie Efeu an einer Mauer hält sie
also, obschon sie verheiratet ist, an Faber fest. Selbst „Krach um
jede Kleinigkeit" (S. 32) kann sie nicht davon abhalten, sich von
Faber zu lösen. Deshalb wird sie im Roman auch mit einer
Schlingpflanze verglichen. Auch hier zeigt sich der Einfluss
Simone de Beauvoirs: Ivy ist als ,Opfer' einer von Männern bestimmten Gesellschaft zu sehen, die die Frauen gerne als abhängige und unselbststandige Wesen sehen. So sagt Walter Faber
auch „manchmal fürchte ich sie" (S. 71). Ivy entspricht genau
dem Bild, das Fabers vorurteilsbehafteter Denkweise entspricht.
Sie wird mit dekorativen Dingen in Verbindung gebracht. Nach
Fabers Bericht wählt sie die Farbe ihres Autos nach der Farbe
ihrer Garderobe und/oder ihres Lippenstiftes, Faber konstatiert
sogar: „Oder urngekehrt" (S. 33). Auch ist bezeichnend, dass es
hier heißt: „[...] denn das Technische kümmerte sie wenig"
(S. 33). Sie nennt Faber einen „Barbar in bezug auf Geschmack"
(S. 33). Äußere Dinge sind also sehr wichtig für sie. Sie sieht
auch-wie Faber bemerkt-„entzückend aus [...] wie es sich für
ein Mannequin gehört" (S. 70). In allem entspricht sie dem
negativen Bild der Amerikanerin der 50er~Jahre. Zeittypisch
geht sie regelmäßig zum Psychiater (S. 32). Faber nennt Ivy einen
„lieben Kerl" (S. 32f, 73). Dies kann alles und nichts sagen; denn
die Beziehung der beiden ist nur oberflächlich. Faber, der sie
schon lange kennt, weiß nicht, zum wievielten Male sie verheiTextanalyseund Interpretation
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ratet ist (S. 32). Ihre Eltern hat sie nie erwähnt (S. 73). Sie gebraucht häufig einen „drolligen" Ausspruch „I'm just a dead-end
kid" (S. 73), was soviel heißt wie ,ich bin ein Mädchen ohne Zukunft' und auf ihre Herkunft aus der Bronx hinweist.
Als Faber sich auf dem Schiff befindet, um New York zu verlassen, kann Ivy sich lange nicht von ihm trennen, sie ist die
Letzte, „die über die Brücke an Land ging" (S. 73). Faber registriert
zum Schluss noch ihr „Kolibri-Hütchen" (S. 73). Hier bekommt
man noch einmal einen Eindruck von Ivys modisch-farbenfroher
Kleidung. Dann verschwindet sie aus dem Romangeschehen.
Für den Chauvinist Walter Faber ist dies ein untrüglicher Beweis dafür, dass Frauen auf lästige Weise anhänglich sind. Daher
sieht er keine Notwendigkeit für mehr als oberflächliche Beziehungen zu ihnen. Er fühlt sich in seiner Meinung bestätigt, ein
„wirklicher Mann" lebe nur in seiner Arbeit (S. 98), Frauen seien
nur Geschöpfe, die sich mit nutzlosen Dingen beschäftigen
(S. 99). Walter Faber ist froh, Ivy endgültig verlassen zu können.
Zu Beginn der Schiffsreise - als die Tische verteilt werden - hofft
er auf einen „Männertisch" (S. 35).
Herbert Hencke

Herbert Hencke trifft-wie auch Marcel-nur episodisch mit
Walter Faber zusammen. Er ist ^zufällig' Fabers Nachbar im Flugzeug. Er kommt aus Düsseldorf und möchte „geschäftlich" nach
Guatemala fliegen (S. 8). Faber nimmt ihn als einen relativ
jungen Deutschen wahr (er ist ungefähr 30 Jahre alt), dessen
„Art," wie er den Mantel auszieht oder sich hinsetzt, auffällt (S. 7). Er ist „die Höflichkeit in Person" (S. 10) und hat das
Bedürfnis, sich mit Faber zu unterhalten, was diesem „auf die
Nerven" geht (S. 8, 11) und zu der Bemerkung veranlasst, Menschen seien anstrengend (S. S). Herbert, den Faber bald häufiger
mit „mein Düsseldorfer" oder „der Düsseldorfer" (S. 11 ff.) bezeichnet, hat die gleiche Vorliebe für das Schachspiel wie Faber.
Beide spielen während der Notlandung in der Wüste Schach miteinander und verstehen sich ganz gut (S. 24). Dabei kommt
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Herbert Hencke eine wichtige Funktion im Roman zu, die durch
Fabers Traum vorausgedeutet wird, in dem er „mit dem Düsseldorfer verheiratet" ist (S. 16). Die Bindung an Herbert Hencke
wird enger, da es sich herausstellt, dass er der Bruder von Joachim Hencke ist. In dieser Funktion veranlasst er Faber dazu,
über seine Vergangenheit nachzudenken und ist auch derjenige,
der ihn schließlich zu Hanna führt.
Reist Faber im Auftrag der UNESCO, so reist Herbert Hencke
im Auftrag der Firma Hencke-Bosch zur Plantage seines Bruders.
Wie Walter Faber wendet Herbert Hencke sich später auch von
der Zivilisation ab. Er bleibt im Dschungel (S. 183). Herbert
Hencke räsoniert wie Walter Faber auch immer wieder über seine
Umwelt, über die gesellschaftlichen Zustände. „Kein Deutscher
wünsche Wiederbewaffnung" (S. 9) sagt er, wenn er über die
Wiederbewaffnung Deutschlands, also die Schaffung der Bundeswehr im Jahre 1956 spricht. Nach seiner Meinung zwinge der
Russe die Deutschen dazu, sich wiederzubewaffnen (vgl. S. 9).
Deutlich wird auch hier Herberts von Vorurteilen geprägtes
Denken, wenn er sagt: „Er kenne den Iwan, der nur durch Waffen zu belehren sei" (S. 8). Auffällig ist die umgangssprachliche
und verachtende Bezeichnung „Iwan" für den typischen' Russen, die dreimal wiederholt wird (S. 10). Herbert übernimmt
auch das Vokabular aus der Zeit des Nationalsozialismus. Er bezeichnet zwar Begriffe wie „Herrenmenschen" und „Untermenschen" als „Unsinn", sagt aber im gleichen Atemzug „Asiaten
bleiben Asiaten" (S. 10). In diesem Zusammenhang ist auch
bemerkenswert, dass er von dem „guten Hitler" spricht (S. 10).
Hier wird durch Herberts Sprache deutlich, dass er - Chauvinist
wie Faber-sich wie ein .Herrenmensch' fühlt. Er passt sich
jedoch jeder Situation an, denn er macht „auf europäische Brüderschaft" (S. 8).
An der Person des Herbert Hencke wird ergänzend zu Walter
Faber die Lebenseinstellung eines von der Technik begeisterten
Menschen im Nachkriegseuropa deutlich.
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3 Zentrale Aspekte und Motive
Reisen

Die gesamte Handlung des Romans setzt sich aus Reisen zusammen. Alle handlungstragenden Personen sind Reisende. Es ist
häufig von Abschied und Veränderung die Rede. Jeder Reise Fabers ist eine bestimmte ,Bewusstseinsreise' zugeordnet, durch
die sich sein Leben verändert. Ausgangspunkt seiner Reisen und damit des Romans - ist die zivilisierte Welt, New York:
Fortbewegungsmittel ist das Flugzeug, das Faber bis zu diesem
Zeitpunkt ständig benutzt hat. „Wir starteten in La Guardia,
New York, mit dreistündiger Verspätung infolge Schneestürmen" (S. 7). Das Flugzeug steht für Technik, hohe Geschwindigkeit, Entfernung von der Erde und Passivität. Schon bei der ersten
Reise, d. h. beim Start und später bei der Notlandung in der Wüste Tamaulipas, Guatemala, wo der unfreiwillige Aufenthalt vier
Tage dauert (S. 24), wird deutlich, dass der .übliche' schnelle
Lebensrhythmus Fabers unterbrochen ist. Nun entschließt er sich
spontan, mit Herbert Hencke „einen privaten Umweg über
Guatemala zu machen, bloß um einen alten Jugendfreund
wiederzusehen [...]" (S. 35). Die vorgeschriebene Dienstreise
verläuft dann auch nicht ,wie üblich', um mit Fabers Sprache zu
sprechen. Seine Gedanken kreisen immer wieder um Personen,
die für ihn in der Vergangenheit wichtig gewesen sind (S. 30, 32,
35, 39). Fabers Reise mit Herbert Hencke beginnt mit einem
Landrover im Dschungel. Die Erfahrung des Dschungels
konfrontiert ihn mit Erfahrungen von Leben und Tod. Später
reist er {z.T. abweichend vom ursprünglichen Plan) nach
New York, wo er Ivy wiedersieht und sich endgültig von ihr
trennt. Von dort plant er zunächst einen Flug nach Europa, entscheidet sich aber dann spontan für ein langsameres Transportmittel: Ein Schiff, das ihn nach Le Havre bringt. Seine nächste
Station ist Paris, wo er mit dem Tod konfrontiert wird. Von dort
fährt mit Elisabeth in einem Mietwagen nach Avignon, Florenz
und Rom. Beider Reise endet in Griechenland.
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Es ist symbolisch zu verstehen, dass Fabers Reise im Dschungel,
in der Dunkelheit, beginnt, und in Griechenland, dem Licht des
Südens, endet. Max Frisch bringt Griechenland in Homo faber
wie auch in seinen anderen Werken mit Licht und Helligkeit in
Verbindung. Zwei Beispiele sollen dies verdeutlichen: Auf Akrokorinth ruft Faber begeistert aus: „Die weißen Hütten von
Korinth" (S. 163). In Frischs Drama GrafÖderland wird eine
griechische Stadt folgendermaßen beschrieben: „Eine Stadt wie
Kreide, so weiß, so grell, empor getürmt in den Wind und ins
Licht[...]" 4. Das Licht spricht zudem für Er-,leuchtung': In
Griechenland kommt Faber zur Selbsterkenntnis. Er spricht,
nachdem er mit Elisabeth eine Nacht unter dem Feigenbaum verbracht hat und auch kurz vor Elisabeths Unfall von dem
„blendenden Sonnenaufgang" (S. 165).
In Griechenland (Athen) trifft er Hanna wieder. Dort stirbt seine
Tochter und Faber erfährt die wirkliche Ursache ihres Todes:
„[...] Ihr Tod war die Folge einer nichtdiagnostizierten Fraktur
der Schädelbasis, compressio cerebri, hervorgerufen durch ihren
Sturz über die kleine Böschung" (S. 174). Elisabeths Sturz ist die
Reaktion auf den Schreck, den ihr Faber versetzt, als er nackt auf
sie zukommt, um ihr zu helfen. In diesem Moment erkennt sie in
ihm ihren Verführer. Faber selbst stirbt auch in Griechenland im
Bewusstsein seiner Schuld. Er hat erkannt, dass es zum wirklichen Leben gehört, den Tod zu akzeptieren. Am letzten Tag seines Lebens notiert er: „[...] standhalten der Zeit, bzw. Ewigkeit
im Augenblick. Ewig sein: gewesen sein." (S.216). Faber verdrängt den Tod nicht mehr. JedeT Augenblick, in dem der Mensch
auf der Welt gelebt hat, kann nicht mehr vergehen.
Rückblickend betrachtet zeigen die Stationen von Fabers Reisen, dass eT das Leben - Lebendigsein - immer mehr annimmt. Zu
Beginn des Romans wird er im Dschungel mit der .vitalen' Natur
konfrontiert, vor der er sich ekelt: „Was mir auf die Nerven ging:
Die Molche in jedem Tümpel, in jeder Eintagspfütze ein Gewimmel von Molchen- überhaupt diese Fortpflanzerei überall, es
stinkt nach Fruchtbarkeit, nach blühender Verwesung." (S. 55).
28
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Er versteht auch die „primitiven" Gewohnheiten der Mayas
nicht (S.47). Jedoch fühlt sich Faber im Dschungel wohl, wenn
ihm alles „einerlei" ist, er in „seiner Hängematte" liegen kann
und „sogar zum Filmen" zu faul ist (S. 43).
Auf seiner Autoreise mit Elisabeth durch Europa (Paris,
Avignon, Rom) lernt der amerikanisierte Weltbürger Faber die
europäische Kultur kennen. Beeinflusst durch Elisabeth besucht
er zum ersten Mal den Louvie und findet begeisterte Worte, als
er den „Kopf einer schlafenden Erinnye" betrachtet: „Hier fand
ich: Großartig, ganz großartig, beeindruckend, famos, tief beeindruckend" (S. 120). Worte, die zwar nicht sehr aussagekräftig
sind, die jedoch deutlich zeigen, dass Walter Fabers Technikerimage nur eine Fassade ist. In Griechenland zeigt Hanna ihm
schließlich, dass er sein Leben nicht richtig gelebt hat: „Diskussion mit Hanna! - über Technik (laut Hanna) als Kniff, die Welt
so einzurichten, daß wir sie nicht erleben müssen" (S. 184).
Der endgültige Abschied von seiner bisherigen Lebensweise
und seine stärkere Bodenhaftung werden auch durch die Fortbewegungsmittel symbolisiert, die in Griechenland immer
primitiver und langsamer werden -bis hin zum Eselskarren.
Zusammenfassend kann man sagen: Faber ist auf seinen Reisen bewusst geworden, dass er sich mit dem Leben auseinander
setzen muss. Griechenland als Ort der Erkenntnis ist nicht zufällig gewählt. Der Tempel des Apollon in Delphi, in dem die Griechen das Orakel befragten, trug die Aufschrift: ,Erkenne dich
selbst'. Man erwartete die Hilfe des Orakels bei schwierigen
Lebensentscheidungen. Diese soll der Mensch aber in eigener
Verantwortung treffen und nicht versuchen, einem Bild zu entsprechen, von dem er meint, dass es von ihm erwartet würde.
Reisen stehen also nicht nur für räumliche Veränderungen. Sie
bewirken auch einen Wechsel von Fabers Zustand. Er lernt durch
seine Reisen und verändert sich.
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Todesboten

Eng verbunden mit dem Motiv des Reisens ist das Motiv des
Todesboten: Es ist Professor O., der dreimal in der Romanhandlung auftritt und ein viertes Mal in Fabers Notizen kurz vor seinem Tod erwähnt wird. Er erinnert den Leser daran, dass Faber
todkrank ist, obwohl der diese Tatsache von sich weist.
Professor O. ist Fabers „geschätzter Lehrer an der Eidgenössischen Technischen Hochschule" (S. 16). Sein Fachgebiet ist die
Elektrodynamik (S. 16). Faber bezeichnet ihn, der ihm „immer
eine Art Vorbild gewesen" ist, als „seriösen Fachmann" (S. 112).
Wie Fabers ist auch Professor O.s Weltbild durch die Technik geprägt. Letzterer „offenbart" (S. 112) den Studenten, dass die
„Mittel der Kommunikation" dem Menschen die Welt ins Haus
bringen, sodass er nicht mehr zu reisen braucht (S. 112). Faber
jedoch trifft Professor O. auf seinen Reisen in Paris (S. 112) und
in Zürich (S. 211). Wie Faber leidet Professor O. an Magenkrebs.
Sein Kopf sieht aus wie ein Schädel „mit Haut drüber", die wie
„Leder oder wie Lehm" aussieht. Seine Augen liegen „weit hinTextanalyse und Interpretatic

31

ten" in den Augenhöhlen und die Ohren stehen ab. Ein „Ballon
von Bauch" quillt unter den Rippen hervor. Er lacht immer und
ist geschwätzig, was FabeT als Student nie an ihm bemerkt
hat (S. 111). Die Beschreibung des Professors erinnert an die im
15./16. Jahrhundert üblichen Totentanzdarstellungen5. Somit
tritt er im Roman als der personifizierte Tod auf. Die Personifikation wird durch seinen Namen verstärkt: Das ,O' steht für ,£T,
den letzten Buchstaben des griechischen Alphabets und damit im
übertragenen Sinne für das Ende des Lebens. Das Q wird ein
zweites Mal genannt, als Walter Faber dem griechischen Lastwagenfahrer seine Omega-Uhr gibt, damit dieser die verunglückte
Elisabeth ins Krankenhaus bringen kann(S. 140). Indem er die
Armbanduhr weggibt, zeigt er symbolisch an, dass für ihn nun
die Zeit keine Rolle mehr spielt, sie quasi für ihn stillsteht; d.h.
das Lebensende steht ihm bevor.
Einer der frühesten Hinweise auf Fabers Krankheit und Tod ist
mit dem ersten Auftreten Professor O.s verbunden. Faber ist im
Flugzeug eingeschlafen und träumt, dass ihm die Zähne aus dem
Mund fallen-„wie Kieselsteine"-wie er sagt(S.lö). Professor O. kam auch „irgendwie vor" (S. 16). Er ist „vollkommen
sentimental" und „weint immerfort", was Faber mit Professor
05 Beruf (Mathematiker bzw. Elektrodynamiker) nicht vereinbarenkann (S. 16).
Danach tritt Professor O. in der Romanhandlung noch zweimal an entscheidenden Stellen auf: In Paris trifft Faber Professor O., als er seine Dienstreise unterbricht und sich mit Elisabeth
in der Opera verabredet hat (S. 111). Faber erkennt ihn zunächst
nicht, da sein Kopf wie ein Totenschädel aussieht. Er registriert
Professor O.s „gräßliches" Lachen. Außerdem erinnert er sich
daran, gehört zu haben, dass Professor O. schon gestorben sei.
Professor O.s. Einladung zum Aperitif lehnt er ab, da er mit Elisabeth in die Opera gehen will(S. 113). Der schon Todkranke
wendet sich lieber dem Leben zu: Er ist mit einer 30 Jahre jüngeren Frau verabredet. Hier zeigt sich, wie Faber sein Alter, aber
auch seine Krankheit und seinen nahen Tod verdrängen will.

Später kann er sich dann eingestehen: „Mein Irrtum mit Sabeth:
Repetition, ich habe mich so verhatten, als gebe es kein Alter, daher widernatürlich. Wir können nicht das Alter aufheben, indem
wir weiter addieren, indem wir unsere eigenen Kinder heiraten." (S. 18 f.)
Kurz vor seinem Tod verabschiedet sich Faber noch einmal
von seiner Heimatstadt Zürich. Jetzt nimmt er Professor O.s
Einladung ins Cafe Odeon an. Hierin kann man einen Hinweis
erkennen, dass Faber den Tod nicht mehr verdrängt. Er nimmt
sich Zeit für die „Unterhaltung mit einem Totenschädel"
(S.210). Von Professor O. erfährt Faber, dass das Odeon bald
abgerissen wird. Außerdem bemerkt Professor O. auch, wie
Faber etwas auf den Tisch zeichnet: Im Marmor des Tisches hat
Faber eine versteinerte Schnecke entdeckt, aus der er eine Spirale
zeichnet. Dies ist ein Hinweis darauf, dass Fabers Lebenskreis
sich bald schließen wird. Professor O. wird noch ein letztes Mal
erwähnt: Im Krankenhaus notiert Faber: „Jetzt ist Professor O.,
den ich in Zürich noch vor einer Woche persönlich gesprochen
habe, auch gestorben" (S. 187).
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Spiegel

Ein wichtiges Motiv in Homo faber ist das Spiegelmotiv, das nur
dreimal im Roman vorkommt. Der Spiegel zeigt Walter Faber ein
ungeschminktes Bild seiner selbst. Er präsentiert ihm die Spuren
von Krankheit und Tod, die Faber immer wieder zu verdrängen
sucht. Das Spiegelmotiv ist daher an entscheidenden Stellen des
Romans zu finden. Während der „Zwischenlandung" in Houston/Texas schaut Faber in den Spiegel und sieht sein Gesicht
„scheußlich wie eine Leiche" (S. 11). Auch seine Hände sind
„weiß wie Wachs" (S. 11). Faber bricht zusammen und hofft,
dass der Flug ohne ihn weitergeht.
Ein zweites Mal sieht er sich in Paris im Spiegel „im Goldrahmen" sozusagen als „Ahnenbild" (S. 106). Als Zeichen der
Krankheit registriert er im Spiegel die dunklen Ringe unter den
Augen (S. 106).
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Als er ein drittes Mal in den Spiegel schaut, befindet er sich im
Krankenhaus in Athen. Faber ist erschrocken. Im Spiegelbild
sieht er aus „wie der alte Indio in Palenque, der uns die feuchte
Grabkammer zeigte" (S. 185). Hier weist der Spiegel eindeutig
auf den bevorstehenden Tod Fabers hin. Verstärkt wird dieser
Hinweis noch durch die Erwähnung von „vielen Todesfällen",
die es im „letzten Vierteljahr" gegeben hat (S. 187) und den Tod
von Professor O.
Blindheit
Ein weiteres Motiv, das den gesamten Text durchzieht, ist die
Blindheit
Schon zu Eingang des Romans, als die „Super-Constellation"
beim Schneetreiben startet, kommt sich Faber „wie ein Blinder"
vor (S. 8). Als er in der Wüste von Tamaulipas sein Selbstbild als
Techniker herausstellt und betont, gewohnt zu sein, „die Dinge
zu sehen wie sie sind", erwähnt er eigens „ich bin ja nicht
blind" (S. 25). Später bezeichnet ihn Hanna als „stockblind", bezeichnenderweise antwortet Faber darauf: „Ich sehe nur [...] was
da ist: deine Wohnung, deine wissenschaftliche Arbeit, deine
Tochter [...]" (S. 156). Fabers Blindheit ist also so zu verstehen,
dass er alles nur vordergründig sieht. Seine „Blindheit" besteht in
seinem Egoismus, ein Bild von sich zu machen und andere Menschen in dieses Bild hineinzupressen (z. B. Ivy, Hanna, Elisabeth,
Marcel). Blindheit bedeutet für Faber auch, das Älterwerden
nicht akzeptieren zu können. Dies zeigt sich in seinem Wunsch,
Elisabeth zu heiraten.
Das Blindheitsmotiv weist auf die Ödipussage hin. Dies
wird deutlich, als Faber von der Filmvorführung geflohen ist und
nach Zürich fährt: „Ich sitze im Speisewagen und denke: Warum
nicht diese zwei Gabeln nehmen, sie aufrichten in meinen Fäusten und mein Gesicht fallen lassen, um diese Augen loszuwerden." (S. 209.)
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Faber sagt dies nach Elisabeths Tod. Wie Ödipus, nachdem er
seine Schuld erkannt hat, sich blendet und damit Selbstjustiz begeht, erkennt auch Faber, dass sein Leben ein Irrtum gewesen ist.
Ödipus hat zwar das Rätsel der Sphinx gelöst, indem er die
Frage nach dem Menschen beantwortet hat. Er ist jedoch dem
Schicksal gegenüber blind, das die Götter über ihn verhängten.
Auch Faber geht wie Ödipus blind durch das Leben. Statt des
Schicksals-das nach Auffassung der Griechen die Götter den
Menschen vorherbestimmen-macht er ein Bild von sich selbst.
Er konstruiert sich fälschlicherweise ein Leben, in dem er alles
planen und berechnen kann und in dem es keine Zufälle gibt.

Julie Delpy und
SamShepardals
Elisabeth Piper und
Walter Faber
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Demeter-Köre

Wenn man sich weitergehend mit dem Roman beschäftigt, fallen
zahlreiche Bezüge zur griechischen Mythologie auf, die das
Verständnis von Homo faber sehr bereichern.
Die Beziehung der drei wichtigsten Personen des Romans und
ihre Handlungsmotive haben auffällige Ähnlichkeit mit dem
griechischen Mythos der Göttin Demeter und ihrer Tochter Persephone. Dass Frisch diese mythologisch-psychologische Deutung beabsichtigte, zeigt sich unter anderem daran, dass Walter
Faber in Griechenland dreimal an der Stadt Eleusis vorbeikommt,
wo sich das Heiligtum der Göttin Demeter befand (vgl. S. 140).

Sitzende Göttin, wahrscheinlich Persephone
3(3
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Zum besseren Verständnis soll die Sage kurz erzählt werden:
Demeter hatte eine Tochter, Persephone, die sie sehr liebte.
Als das Mädchen eines Tages mit Freundinnen Blumen
pflückte, tat sich plötzlich die Erde auf und Hades, der Gott
der Unterwelt, kam mit einem mit Pferden bespannten
Wagen herauf und entführte Persephone gewaltsam in die
Unterwelt. Dort wurde sie seine Gemahlin.
Demeter irrte verzweifelt auf der Erde umher, um ihre
Tochter zu suchen, bis endlich Helios, der Sonnengott, der
alles sehen konnte, verriet, dass Persephone im Reich des
Hades war. Demeter ließ aus Trauer und Zorn darüber
Missernten auf die Erde kommen und Hungersnot bedrohte die Menschen.
Da Zeus, der oberste Gott, Demeter nicht milde stimmen
konnte, bat er schließlich Hades, Persephone wieder zu ihrer Mutter zu bringen. Hades gehorchte Zeus; jedoch hatte
er bereits Persephone vom Granatapfel kosten lassen. Dies
war ein Zauberapfel: Wer ihn aß, war der Liebe verfallen.
So weilte dann Demeters Tochter nach dem Willen des
Zeus zwei Drittel eines jeden Jahreslaufs, in der Zeit des
Blühens und Reifens, bei ihrer Mutter in der Oberwelt.
Dann aber siegte die Liebe zu Hades und sie ging freiwillig
in die Unterwelt hinab, um die Winterzeit bei ihrem
Gatten zu verbringen. Dort teilte sie sich mit diesem die
Herrschaft. Sie hatte jedoch auch Verbindungen zu den
Göttern des Olymp, wo sie bei Streitigkeiten als Versöhnerin auftrat.
Wie Hades nimmt Walter Faber im Beziehungsgeflecht der drei
Hauptpersonen die Funktion des Verführers ein, der schließlich
Inzest mit Elisabeth begeht. Hanna weiß, dass Faber der Verführer ihrer Tochter ist. Sie lasst ihn nicht in Elisabeths Zimmer, weil
sie „fürchtet, er wolle ihr die Tochter stehlen" (S. 142). Sie telefoniert mit ihr in deutscher Sprache, wechselt aber sofort „auf
griechisch", als Faber in das Zimmer kommt (S. 148). Hanna betont immer wieder „Ich habe Elsbeth (Hannas Version des NaTextanalyse und Interpretation
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mens ihrer Tochter) ein halbes Jahr lang nicht mehr gesehen"
(S. 149) und Faber bemerkt: „[...] alles für die Tochter, die ein
halbes Jahr in der Fremde gewesen ist" (S. 220). Nach einer
anderen Version der griechischen Sage begibt sich Persephone ein
halbes Jahr in die Unterwelt. Die Bezeichnung Mädchen bzw.
„mein Mädchen"^ gebraucht Faber häufig für Elisabeth. Auch
hier ist eine Parallele zu der griechischen Sage zu sehen. Die
Bezeichnung ,Kore' bedeutet,Mädchen' und wird als Beiname für
Persephone, die Tochter Demeters gebraucht. Persephone tritt
vor allem als die Tochter der ErdgÖttin auf. Walter Faber sieht in
Elisabeth-wenn auch unbewusst-eher die Tochter als die Geliebte. Häufig wird Elisabeth mit Blumen in Verbindung gebracht. Faber filmt sie in Frankreich und er ist überrascht, als er in
Düsseldorf seine Filme noch einmal sieht, dass „Sabeth" in einer
Szene Blumen pflückt (S. 207). Das Pflücken ist ein Hinweis auf
Elisabeths Schicksal, das mit der Sage vom Raub der Persephone
in Verbindung gebracht wird: Als Persophone von Hades
entführt worden ist, pflückte sie ebenfalls Blumen. Auch Walter
Faber ,entführt' Elisabeth in das Reich des Todes: Er trägt letztendlich die Schuld an ihrem Tod. Fabers letzte Aufzeichnung
lautet folgendermaßen: „[...] Hanna hat nicht ahnen können,
daß Sabeth auf dieser Reise ihrem Vater begegnet, der alles zerstört". (S. 220).
Hanna hat wie Demeter eine enge Beziehung zu ihrer Tochter, die
sie allein sehr sorgfältig aufgezogen hat und für die sie alles tut.
Walter Faber schreibt in seinen letzten Tagebuchaufzeichnungen:
„Sie (Hanna) opfert ihr ganzes Leben für ihr Kind [...]. Sie
unterrichtet ihr Kind, wo es keine deutschsprachige Schule
gibt, selbst und lernt mit 40 Jahren noch Geige, um ihr
Kind begleiten zu können. Nichts ist ihr zuviel, wenn es um
ihrKindgeht."(S.219f.).
Auch in ihrer Trauer um Elisabeth und in ihrem Zorn auf Faber
hat Hanna Ähnlichkeit mit Demeter. Letzteres zeigt sich zum
Beispiel in folgender Anklage: „Du, sagte sie, du - was hast du zu
sprechen mit meiner Tochter? Was willst du überhaupt von ihr?
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Was hast du mit ihr?" (S. 149). Diese Frage wiederholt Hanna
immer wieder (vgl. auch S. 137). In dem eben zitierten Satz wird
auf die finite Form des Verbs verzichtet und die Worte „meine
Tochter" an den Schluss gestellt, was die Betonung deutlicher
macht. Es ist für Hanna wichtig, darauf hinzuweisen, dass es sich
um ihre, nicht um Walter Fabers Tochter handelt.
Hinweis auf den Verführer Faber und auf Hanna als aufopfernde Mutter geben auch zwei Kunstwerke, die Faber und Elisabeth im Nationalmuseum in Rom betrachten: der „Ludovisische
Altar" und der „Kopf einer schlafenden Erinnye". Das Relief des
„Ludovisischen Altares" zeigt die Abbildung „Geburt der Venus".
Walter Faber bemerkt ein Flöte spielendes Mädchen auf der Seite
der Venus, was er „entzückend" findet (S. 120).

Textanalyse und Interpretation

39

Eine in einem Mantel verhüllte, opfernde Frau, die ebenfalls
auf diesem Altarbild zu sehen ist, erwähnt Faber allerdings nicht.
In dieser Frau kann man wieder eine Parallele zu Hanna sehen.
Als sich Faber auf das Venus-Relief zubewegt, fällt Elisabeth auf,
dass jemand, der sich dem Bild nähert, einen Schatten auf die in
der Nähe liegende Skulptur „Kopf einer schlafenden Erinnye"
wirft. Durch diesen Schatten wirkt das Gesicht der Erinnye
„wacher, lebendiger, geradezu wild" (S. 121). Die Erinnye, die
Rachegöttin, scheint also aufzuwachen, wenn Faber sich auf
Hanna und Elisabeth zubewegt. In der Sage zerstört Hades, der
Gott der Unterwelt, das sehr innige Verhältnis der Göttin
Demeter zu ihrer Tochter.

Kopf einer schlafenden Erinnye
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4 Erzähltechnik und Erzählperspektive
Walter Faber ist Ich-Erzähler und Tagebuch schreib er. Von daher
ist festgelegt, dass die erzählte Welt aus der Sicht Fabers gesehen
wird. Der Erzähler selbst ist ein Teil der Welt, die er erzählen will
und deshalb ist seine Perspektive notwendigerweise eingeschränkt
und subjektiv. So sind auch andere Personen: Hanna, Elisabeth,
Herbert Hencke und Marcel nur aus der Sicht Walter Fabers
charakterisiert. Ihre Gedanken und Gefühle, ihre Lebenseinstellungen können nur aus dieser Perspektive erschlossen werden.
Auch Fabers Umgebung wird nur aus seiner Sicht gesehen und
nur erlebnisbedingt geschildert, d. h. als subjektives Erlebnis des
Erzählerss, verbunden mit seinen Assoziationen. Es heißt bei der
Akrokorinth-Szene:
„Das Meer, das zusehends dunkler wird, blauer, violett, das
Meer von Korinth und das andere, das Attische Meer, die
rote Farbe der Acker, die Oliven grünspanig, ihre langen
Morgenschatten auf der grünen Erde, die erste Wärme und
Sabeth, die mich umarmt, als habe ich ihr alles geschenkt,
das Meer, die Sonne und alles," (S. 165).
Auch die Assoziationskette der Eindrücke in Kuba zeigt, wie die
Umgebung nur aus subjektiver Perspektive gesehen wird:
„Ich wußte, daß ich alles, was ich sehe, verlassen werde,
aber nicht vergessen:-die Arkade in der Nacht, wo ich
schaukle und schaue, beziehungsweise höre, ein Droschkenpferd wiehert, die spanische Fassade mit den gelben Vorhängen, die aus schwarzen Fenstern flattert [...]" (S. 196).
Ein Element der subjektiven Perspektive bilden auch die Details,
die gleichsam wie eine Nahaufnahme im Film dargestellt sind:
„Als ich wieder zu mir kam, kniete die Negerin neben mir,
Putzerin, die ich vorher nicht bemerkt hatte, jetzt in nächster Nähe, ich sah ihr Riesenmaul mit den schwarzen Lippen, das rosa ihres Zahnfleisches [...]." „Ihr Kruselhaar,
ihre weißen und schwarzen Augen, Großaufnahme aus
Afrika [...]" (S. 11 f.).
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Eine weitere Detailbeschreibung findet sich im Roman, als
Faber beobachtet, wie der „Barmann" die „[...] übliche Olive in
das Glas wirft, dann aufgießt, die übliche Geste: mit dem Daumen hält er das Sieb vor dem silbernen Mischbecher, damit kein
Eis ins Glas plumpst [...]" (S. 13).
Dieser Detailblick bewirkt, dass der Bezug auf das Ganze nicht
wahrgenommen wird. Der Blickwinkel wird auf einen kleinen
Ausschnitt eingeengt. Ausdrücklich vermerkt Faber auch, dass er
die „Negerin" „vorher nicht bemerkt" hat(S. 11).
Durch diesen eingeschränkten Blick macht der Autor die begrenzte Sichtweise der Hauptfigur deutlich. Im Mittelpunkt des
Romans steht ja das Motiv des ,Nichtwissens'. In seinen letzten
Tagebuchaufzeichnungen notiert Faber: „Ich weiß nicht, warum
Joachim sich erhängt hat, Hanna fragt mich immer wieder. Wie
soll ich's wissen?" (S. 218) und an anderer Stelle heißt es: „Was
ich auch nicht gewußt habe: meine Mutter wußte, daß das Kind
von mir ist [...]" (S. 199). Fabers Schuld besteht größtenteils
darin, dass er seine Vaterschaft nicht wahrhaben wollte.
Die Beobachtungen des erzählenden Ichs werden nur aus der
beschränkten Perspektive, die die innere Desorientierung des
Ich-Erzählers ausdrückt, wiedergegeben.
Walter Faber befindet sich während seiner Aufzeichnungen
im Krankenhaus; sein Wahrnehmungsraum ist also eingeschränkt. Damit nicht der Eindruck der Statik -das erzählende
Ich bewegt sich ja nicht - entsteht, lässt der Autor sprunghafte
Veränderungen der Blickeinstellung entstehen, was wiederum
den Eindruck von Desorientiertheit wiedergibt. So wird schon
auf den ersten drei Textseiten immer wieder die Perspektive zwischen Innen und Außen gewechselt. Während Herbert Hencke
versucht, ein Gespräch mit Faber zu beginnen, wird der Blick des
Lesers aus dem Fenster gelenkt und es ist vom Wetter und der
Landschaft die Rede (S. 7 ff.).
In der Habana-Szene wechselt-bedingt durch die Fülle der
Eindrücke-die Perspektive so schnell, dass es zu Missverständnissen zwischen Personal- und Possessivpronomina kommt:
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„Ihre Unbefangenheit.
Sie hat Kuba noch nie verlassen Das ist mein dritter Abend hier, aber alles schon vertraut:
die grüne Dämmerung mit Neon-Reklame darin, die Eisverkäufer, die gescheckte Rinde der Plantanen, die Vögel
mit ihrem Zwitschern und das Schattennetz auf dem Boden, die rote Blume ihrer Münder.
Ihr Lebensziel: New York!
Der Vogelmist von oben Ihre Unbefangenheit" (S. 195).
Hier zeigt sich ein .chaotischer' Bezug: Ihre Unbefangenheit und
ihr Lebensziel meint Juana; ihre Münder bezieht sich auf die Kubanerinnen allgemein. Wäre die Syntax streng durchgeführt,
müsste sich dies auf die Vögel beziehen.
Die Ich-Erzählung, vor allem in Tagebuchform, bewirkt häufig
eine Identifikation des Lesers mit dem erzählenden Ich. Der Leser fühlt mit dem Erzähler; er nimmt an dessen Erlebnissen Anteil und denkt auch über seine Probleme nach.
Anders bei Frisch. Durch Frischs Erzähltechnik, die u. a. Rückblenden, Dialoge und viele Reflexionen aufweist, schafft der
Autor Distanz zum Ich-Erzähler. So ermöglicht er dem Leser eine
kritische Sicht auf Faber und dessen Rechtfertigungsversuche.
Kritische Distanz will auch der Untertitel des Romans „Ein
Bericht" erzeugen. Ein Bericht zeichnet sich durch die kurze,
sachlich-nüchterne und genaue Darstellung eines Handlungsablaufs aus. Er verzichtet auf Metaphern, Wertungen und persönliche Eindrücke. Faber will mit dem „Bericht" genau wiedergeben, wie es zu seiner Schuld gekommen ist. Dafür präsentiert er
sich dem Leser als sachlicher, seine Umwelt genau beobachtender
Techniker. Er nennt genaue Daten und gibt Zitate wörtlich wieder. Doch Fabers Sprache entlarvt ihn gleichzeitig als Träger einer
Rolle. Denn an vielen Stellen des Romans verlässt Faber den
sachlichen Sprachstil und gibt Poetisches wieder. Dies wird vor
allem in der Kuba-Episode deutlich, als er z. B. Metaphern wie
„Allee der schönen Menschen" (S. 187) verwendet.
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Aber schon vor der Kuba-Episode nennt er indirekt Poetisches.
Bei seinem unfreiwilligen Aufenthalt in der Wüste von Tamaulipas schreibt er:
Ich sehe auch keine versteinerten Engel, es tut mir leid;
auch keine Dämonen, ich sehe, was ich sehe: die üblichen
Formen der Erosion, dazu meinen langen Schatten auf dem
Sand, aber keine Gespenster. (S, 26).
Die poetische Sichtweise der Natur, die versteinerten Engel und
Gespenster, verneint er zwar, aber er führt sie auf. Dadurch
schafft er eine doppelte Perspektive: das, was er sieht und das,
was es seiner Meinung nach nicht ist. Faber weist daher von sich,
was er fürchtet und versucht, sich hinter der Rolle des Technikers
zu verstecken.

5 Sprache
Gesprochene Alltagssprache

Durchgehend kann man im Roman eine Verkürzung der Syntax
feststellen - es fehlt meistens das ist-Prädikat im Hauptsatz, die
Gliedsätze sind meistens elliptisch. Es handelt sich hieT um typische Tagebuchnotizen, die von dem fiktiven Schreiber Faber aus
gesehen Notizen sind, die er für sich selbst macht und die nicht
für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Es ist auch von dem Autor
Max Frisch beabsichtigt, dass die Sprache des Romans die Nähe
zur gesprochenen Sprache hat.
Frisch selbst erklärt den Trend der modernen Literatur zur gesprochenen Alltagssprache so:
„Warum dies? Es wird eben heute wenig geschrieben, banal
gesagt, es wird telephoniert und nicht ein Brief geschrieben; wir leben heute viel mehr im Sprechen durch gewisse
Mittel wie Telephon und Radio."7
Walter Fabers Sprache ist zunächst einmal banal und stereotyp.
Durch seine Sprache will er deutlich machen, dass er alles kennt,
für ihn aber auch alles erklärbar ist. So sagt er gleich nach seinem
Textanalyse und Interpretation

45

Ohnmachtsanfall: „Ich rutschte mich auf einen Hocker, zündete
mir eine Zigarette an, schaute zu, wie der Barmann die übliche
Olive ins kalte Wasser wirft, dann aufgießt, die übliche
Geste [...]" (S. 13) und an anderer Stelle heißt es: „Start wie
üblich [../|"(S. 15).
Läuft etwas nicht reibungslos ab, so gebraucht Faber häufig
das Wort „nervös": „[...] und was mich nervös machte, war lediglich die idiotische Information" (S. 19). Hier zeigt sich auch
eine bewusste Schnoddrigkeit in Fabers Redeweise, wenn er von
der „idiotischen" Information spricht, ebenso heißt es; „Wir
hatten ein Affenschwein [...]" (S. 22), „[...] in der Bar war kein
Knochen" (S. 77), die „Huevos ä la mexicana", die Herbert Hencke und Faber im Hotel in Palenque bekommen, sind
„sauscharf" (S.42). Herbert war „von der fixen Idee besessen",
dass es in „diesem Hühnerdorf" einen Jeep geben müsste (S. 43).
Eifersüchtig sagt er über einen Mitreisenden auf dem Schiff;
„Wozu faßt er das Mädchen immer an? Bloß weil er ein Kenner
des Louvre ist!" (S. 83). Wenn Elisabeth Faber im ,Museo Nazionale' in Rom die Kunstwerke erklärt, spricht er von „highbrowVokabular" (S. 121).
,Originalsprache'

Auffällig ist Fabers Tendenz, Anglizismen zu verwenden: So
geht

"

~ '

1

~ — T" 1 — "f

Gebr;
sagi--.Boxkampf im „Television" an (S. 69).
Faber lagst Personen häufig in ihrer Originalsprache sprechen;
er will dadurch Bemühen um Authenzität zeigen. So informieren
die Indios Faber und Herbert über Fabers Tod „Nuestro Senor ha
muerto" (S. 59). Als Marcel die Spuren eines Autos im Dschungel
entdeckt, ruft er „Voilä [...] les traces d'une Nash" (S. 56). Bekanntmachungen durch Lautsprecher werden ebenfalls in der
Originalsprache wiedergegeben: So heißt es durch den Lautsprecher in Houston „Your attention please, your attention please!"
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(S. 11) und „Plane is ready for departure" (S. 12). Dinge werden
häufig mit dem Firmennamen bezeichnet, was nicht unbedingt
eine Besonderheit dieses Romans ist, da dies im modernen
Sprachgebrauch durchaus üblich ist. Auffallend ist hier jedoch,
dass Firmennamen gleichzeitig Metaphern sind. Fabers Schreibmaschine, auf der er während der Notlandung den Brief an Ivy
tippt, heißt „Hermes-Baby" (S.31). Hermes ist in der griechischen Mythologie der Götterbote, aber auch derjenige, der die
Seelen der Toten in den Hades, die Unterwelt führt. Fabers Uhr
ist von der Marke Omega, was soviel heißt wie Ende.8
In Rom ist es ein ,Alfa Romeo', der sehr störend aufheult und
Faber, der zuvor Elisabeth getröstet hat, nicht schlafen lässt. Der
,Alfa Romeo' wird dreimal erwähnt {S. 133). Auch hier wird ein
Hinweis auf den verliebten ,Romeo' Walter Faber gegeben.
Satz bau

Auffallend für den Satzbau im Homo faber ist, dass auf die finite
Form des Verbs verzichtet wird und Attribute nachgetragen werden: „Abends hockten sie in ihren weißen Strohhüten auf der
Erde, reglos wie Pilze, zufrieden ohne Licht, still." (S.41). „Es
war schwüler als je, moosig und modrig [...]" (S.45). „Sie trägt
eine Brille, schwarz, Hornbrille." (S. 136).
Häufig auch fehlt das Prädikat, sodass es zu einer elliptischen
Satzform kommt: „Die feuchte Luft-Die schleimige Sonne"
(S.45).
Unvollständige Sätze, eher Nominalgruppen, werden häufig
auch mit „dann" aneinander gereiht: „Der lila Mond [...]. Dann
meine Taxi-Geschichte [...]. Unser kostbares Souper!" (S. 193).
„Dann die Blamage [...]. Mein Hirngespinst: Magenkrebs. Sonst
glücklich [...]" (S. 194).
Impressionsstil

Es handelt sich hierbei um den Impressionsstil. Einzelne Eindrücke werden, wie sie dem Tagebuchschreiber in den Sinn kommen, aufgeschrieben und zu einer Assoziationskette aneinander
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gefügt. Dieser Impressionsstil bewirkt auch, dass nicht das Präteritum, die typische Erzählzeit, gebraucht wird, und daher das,
was Walter Faber erlebt, vom Leser als gegenwärtig empfunden
wird.
Der bestimmte Artikel, wie z.B. in „Der lila Mond [...]"
(S. 193), hat hier außerdem noch hinweisenden Charakter - die
Betrachtung der genannten Dinge findet in diesem Moment
statt.
Vollständige Satzgefüge sind am Schluss des Romans zu finden (Kursivdruck, 198-201; 215-220). Hier berichtet Faber
wirklich, der Leser erfährt Hannas Plane nach Elisabeths Tod.
Faber informiert auch über das, was Hanna in der Vergangenheit
getan hat. Schließlich enden Fabers Aufzeichnungen und damit
der Roman mit einem längeren Satzgefüge:
„Hanna hat immer schon gewußt, daß ihr Kind sie einmal
verlassen wird; aber auch Hanna hat nicht ahnen können,
daß Sabeth auf dieser Reise gerade ihrem Vater begegnet,
der alles zerstört [...]" (S. 220).
Gestörte Kommunikation
Die Dialoge in Homo faber weisen häufig Merkmale gestörter
Kommunikation auf. Nach eigener Aussage lebt Faber am liebsten allein. Schon auf der ersten Seite des Romans sagt er: „Ich
war froh, allein zu sein", nachdem Ivy drei Stunden auf ihn „eingeschwatzt" hat (S. 7). Während des unfreiwilligen Aufenthaltes
in der Wüste von Tamaulipas schreibt er an Ivy. Zum einen, weil
er die Beziehung endlich beenden will und zum anderen, damit
es den anderen Fluggästen nicht auffällt, dass er keinen Menschen hat, an den er schreiben könnte. „Menschen sind anstrengend" (S. 8) sagt er immer wieder und so ist er auch unfähig und
unwillig, ein Gespräch zu führen.
Gibt der Tagebuchschreiber Gespräche mit anderen Personen
wieder, so wird deutlich, dass diese nicht aufeinander eingehen.
Die Gespräche sind einseitig oder zerfallen, das bedeutet, eine
Person spricht. Sie redet vielleicht auf den anderen ein und der
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Gesprächspartner gibt keine Antwort oder sagt das, was ihn gerade beschäftigt. Auch fällt auf, dass die meisten Personen des
Romans isoliert leben und Einzelgänger sind. Das erste längere
Gespräch findet deshalb nicht zufällig zwischen Herbert Hencke
und Walter Faber statt, während beide Schach spielen. Faber
spielt gern Schach, „weil man Stunden lang nichts zu reden
braucht. Man braucht nicht einmal zu hören, wenn der andere
redet." (S. 25). Die Konzentration auf das Spiel hemmt jede fortlaufende Unterhaltung, sodass beide Partner aneinander vorbeireden :
,„Lebt sie eigentlich noch?'
,Wer?' fragt er.
,Hanna, seine Frau' [...]
,Ach so,' sagte er und überlegte, wie er meine Gambit-Eröffnung abwehren sollte." (S. 34).
Später zerfallen die Gespräche zwischen Herbert Hencke und
Walter Faber dadurch, dass die Beschreibung der alltäglichen Banalitäten einen immer größeren Raum einnimmt (S. 34).
Deutlicher wird die Kommunikationsstörung bei den Gesprächen mit Elisabeth oder mit Hanna. In Italien liest Elisabeth
Faber aus dem Baedeker Informationen über die ViaAppia vor.
Faber, den seit dem Gespräch mit Herbert Hencke die Vergangenheit nicht mehr loslässt, hört kaum zu und fragt nach dem
Namen ihrer Mutter. Elisabeths Reaktion bleibt aus; sie liest
ihren Baedeker-Text unbeirrt weiter: „Einmal meine Frage: ,Wie
heißt eigentlich deine Mama mit Vornamen?' Sie ließ sich nicht
unterbrechen." (S. 126).
Auf Fabers Hinweis, dass er etwas gefragt habe, muss Elisabeth nachfragen, was er wissen wollte. Nun aber lenkt Faber wieder von der eigentlichen Frage ab, weil er Flugzeuglärm gehört
hat und auf den Karten des Baedekers keinen Flughafen findet.
„'Dort muß der Flugplatz sein', sagte ich.
Es interessierte mich tatsächlich.
,Was du gefragt hast?' fragte sie.
,Wie deine Mama eigentlich heißt'." (S. 127).
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Die Kommunikationsstörung entsteht, weil beide Gesprächspartner gar nicht aufeinander eingehen können:
„,Hast du Mama denn gekannt?'
Mein Nicken ,Aber nein', sagte sie, ,wirklich?'
Ich konnte einfach nicht sprechen.
,Ihr habt euch gekannt', sagte sie, ,als Mama noch studiert
hat?'
Sie fand es toll; nur toll.
,Du', sagte sie beim Weggehen, ,das werde ich ihr aber
schreiben, Mama wird sich freuen'-"(S. 128).
Hier wird deutlich, wie Faber die Sprache verliert, weil ihm die
Gewissheit, Elisabeth könne seine Tochter sein, immer größer
wird. Elisabeth aber findet es nur interessant, sich ihre Mutter als
Studentin vorzustellen.
An vielen Stellen des Romans wird Gesprächen ausgewichen.
Dies ist besonders dann der Fall, wenn Hanna und Faber miteinander kommunizieren:
„Ich werde diesen Blick nie vergessen.
Ihrerseits kein Wort Ich redete neuerdings, weil Schweigen unmöglich, über
Mortalität bei Schlangenbiss, beziehungsweise über Statistik im allgemeinen.
Hanna wie taub." (S. 15 2 f.).
Und an anderer Stelle heißt es: „Hanna immer hin und her, ein
Gespräch nicht möglich." (S. 166). Auch bleiben Fragen immer
wieder ohne Antworten:
„Einmal meine Frage:
,Warum hast du's mir verheimlicht?'
Darauf keine Antwort." (S. 172).
Die zerfallenen Gespräche zeigen deutlich, wie wenig die einzelnen Figuren des Romans fähig sind, aufeinander einzugehen.
Jeder ist mit seinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt und
nicht in der Lage, auf den anderen zu hören.
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Zynismus
Fabers Sprache zeichnet sich vor allem durch Zynismus aus. So
kann man fünfmal den Satz lesen: „Sabeth fand mich (wieder)
zynisch" (S. 117, 123). Gegenstand zynisch-aggressiver Äußerungen sind entweder Frauen oder solche Personen, die nicht in
Fabers , technisch-westlich zivilisierter Welt' leben. Von Hanna
sagt er, sie habe „Pech gehabt mit den Männern, so schien es mir,
vielleicht weil zu intellektuell" (S. 122) oder „Herr Piper interessierte mich schon gar nicht, ein Mann, der aus Überzeugung in
Ostdeutschland lebt" (S. 122).
Von Marcel sagt er: „Manchmal ging er mir auf die Nerven wie
alle Künstler, die sich für höhere oder tiefere Wesen halten, bloß
weil sie nicht wissen, was Elektrizität ist" (S. 42).
Gegenstand des Zynismus ist auch die Ablehnung der Abtreibung: „Der liebe Gott! Er machte es mit Seuchen, wir haben ihm
die Seuchen aus der Hand genommen. Folge davon: Wir müssen
ihm die Fortpflanzung aus der Hand nehmen." (S. 115).
Der Roman Homofaber trägt den Untertitel: „Ein Bericht",
was auf eine einfache, sachliche und kunstlose Sprache hinweisen soll. Walter Faber bemüht sich zwar ,sachlich' zu sprechen,
da er ja deutlich machen will, dass er ein Techniker ist:. Er gebraucht jedoch immer dann Metaphern, wenn ihm etwas unheimlich vorkommt. Die Notlandung z. B. beschreibt er so: „[.,.]
ein blinder Schlag" und dann „Sturz vornüber in die Bewußtlosigkeit" {S. 22). Die gespenstisch wirkende Dunkelheit in der
Wüste beschreibt Faber so: „Wozu soll ich mich fürchten? Es gibt
keine Sintflut" (S. 26).
Wenn Faber die Natur des Dschungels beschreibt, zieht er
ebenfalls zynische Parallelen zum menschlichen Körper, vor
allem zum Bereich der Sexualität: „[...]-überhaupt diese Fortpflanzerei überall, es stinkt nach Fruchtbarkeit, nach blühender
Verwesung." (S. 55).
Im Dschungel werden selbst Sonne und Mond durch Fabers
Vergleiche Ekel erregend: „Wir pfiffen und hupten, während die
Sonnebereits in den grünenTabak sank - wie gedunsen, im Dunst
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wie eine Blase voll Blut, widerlich, wie eine Niere oder so etwas.
Ebenso der Mond." (S. 57).
Positive sprachliche Bilder befinden sich besonders in der Habana-Szene. Auch fällt hier die Häufung dieser Bilder auf: „[...]
Ab und zu duscht es unter die Arkaden, Blüten-Konfetti, dann
der Geruch von heißem Laub und die plötzliche Kühle auf der
Haut [...]" (S. 190). Diese positiven sprachlichen Bilder zeigen,
dass Faber sich gewandelt hat.

Walter Faber hat Herbert Henke im Flugzeug kennen gelernt.
Angeregt durch ihr gemeinsames Interesse am Schachspiel sind
sich die beiden näher gekommen, da wird Faber von seiner Vergangenheit ,eingeholt'. Er erfährt, dass Herbert der Bruder seines
Jugendfreundes Joachim ist, der Fabers ehemalige Verlobte
Hanna Landsberg geheiratet hat. Faber entschließt sich spontan,
seine Dienstreise zu unterbrechen. Er fährt mit Herbert nach
Guatemala, wo dessen Bruder auf einer Plantage lebt.
Hier beginnt für Faber die erste Reise, durch die er eine Veränderung und Entwicklung seiner Persönlichkeit erfährt. Durch
den Entschluss, mit Herbert in den Dschungel zu reisen, verlässt
er auch seinen gewohnten Lebensbereich. Faber wohnt in New
York, im 16. Stock eines Hochhauses. Er ist also ein Mensch, der
nur das zivilisierte Leben' gewohnt ist. Als Ingenieur, der für die
UNESCO arbeitet, hat er die Aufgabe, die Welt zu zivilisieren.
Marcel kommentiert dies später so: „[...] Lebensstandard als Ersatz
für Lebenssinn" (S. 54). Faber fühlt sich auch im Dschungel sehr
unwohl, wo es nur eine Straße gibt, die sich in Moos und Farnkraut „verliert" (S. 52). Die Kilometerzahl, die an jedem Tag zurückgelegt wird, ist genau notiert und Faber kann feststellen, dass
Herbert, er und Marcel, der sich ihnen inzwischen angeschlossen hat, wenigstens Stück für Stück vorankommen (vgl. S. 52).

Die Eindrücke dieser Reise schildert Faber so, wie sie ihm gerade in den Sinn kommen. Man kann von einem typischen
Impressionisten sprechen. Die Sätze sind nicht durchstrukturiert; der Nebensatz steht häufig vor dem Hauptsatz. Der Hauptsatz wiederum enthält eine Fülle von Aufzählungen: „Was mich
nervös machte: das Scheppern unserer Kanister, ich stoppte öfter
und befestigte sie, aber nach einer halben Stunde über Wurzeln
und faule Stämme schepperten sie wieder" {S. 53). Oder:
„Obschon er hinten saß, wo es ihn hin und her schleuderte,
pfiff er wie ein Bub und freute sich wie auf einer Schulreise,
stundenlang sang er seine französischen Kinderlieder: II
ctait [sie!] unpetitnavire [...]" (S. 53).
Die zahlreichen Eindrücke des erzählenden Ichs werden einfach
aneinander gereiht wiedergegeben, vereinzelt kommen kurze
Hauptsätze vor: „Zum Regnen kam es nie." (S. 53); „Marcel pfiff."
(S. 53); „Herbert wurde eher still." (S. 53).
Faber betont besonders, dass Herbert die Zopilote nicht ertragen kann. Der Beschreibung, wie Herbert die Geduld verliert
(„regelrechter Koller", S. 53) und in die „schwarze Meute" hineinfährt (S. 53) wird ein breiter Raum gegeben. Es wirbelt nachher
„nur so" von den schwarzen Federn der Vögel (S. 53). Die Zopilote sind ein Hinweis auf den Tod. Deutlich wird hier auch, wie
dem Leben im Dschungel mit technischen Mitteln nicht beizukommen ist. Das Hupen, das die Vögel verscheuchen soll, ist
vergeblich. Der Vergleich mit der „schwarzen Meute" erinnert an
Jagdhunde, die sich wie diese auf tote Tiere stürzen. Dabei stört
der „süßliche Gestank" (S. 53) Faber am meisten. Faber erwähnt
noch, dass dieser nicht zu überwinden ist. Auch hier wird wieder
der Hinweis auf den Tod deutlich.
Marcel ist völlig anders als Walter Faber und Herbert Hencke.
Ihm scheint die unbequeme Fahrt durch den Dschungel mit den
zahlreichen Hindernissen nichts auszumachen. Er pfeift fröhlich
das Kinderlied „II etait un petit navire [...]" (S. 53) oder er
„schwatzt" (S. 54). Ein solches Verhalten ist für Walter Faberund
Herbert Henke, für die der Dschungel Ekel erregend oderbedro-
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6 Interpretation von Schlüsselstellen
Homo faber, Seite 52, 23 bis Seite 55,4
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lieh wirkt, unverständlich. Dabei spricht Marcel von der Wiederkehr der „alten Götter" und davon, dass Amerika keine Zukunft
habe (S. 54).
Es ist bezeichnend, dass Marcels Kinderlied auch vom Tod
handelt. In Marcels Lied beschließt eine Schiffsbesatzung, der die
Nahrung ausgegangen ist, den Schiffsjungen zu schlachten,
damit die anderen nicht verhungern. Der Junge steigt auf den
Mast, schaut in das Meer und betet um Rettung. Dann gehen die
beiden Fassungen des Liedes auseinander; in der einen wird er in
,heller Sauce gekocht', in der anderen gelingt eine wunderbare
Rettung. Wenn man dieses Lied auf den Kontext des Romans
bezieht, könnte man ebenfalls fragen, ob die Menschheit noch
gerettet werden kann, zumal Walter Faber den „Abwurf der HBombe" erwähnt (S. 54). Dieser Kommentar wird-wie es bei
Faber häufig der Fall ist - in Parenthese gesetzt. Ironischerweise
ist es ausgerechnet Faber, der den Untergang der Menschheit
durch die Technik voraussagt. Dabei reagiert er verärgert, wenn
Marcel seine Tätigkeit als Ingenieur der UNESCO infrage stellt:
„[...] der Techniker als letzte Ausgabe des weißen Missionars, Industrialisierung als letztes Evangelium einer sterbenden Rasse,
Lebensstandard als Ersatz für Lebenssinn [...]" (S. 54). Einer
Auseinandersetzung mit dieser Frage geht Faber aus dem Weg,
indem er Marcel als „Kommunist" bezeichnet (S. 54).
Faber empfindet es als immer schwieriger, sich im Dschungel
zu orientieren. Deshalb schlägt er seinen Begleitern vor, umzukehren {S. 54). Er äußert noch einmal seinen Ekel vor dem
Dschungel, in dem Entstehen und Vergehen des Lebens so dicht
nebeneinander existieren (S. 55).
Homo faber, Seite 196,4 bis Seite 197,16

Walter Faber fliegt von Caracas aus nach Europa. Auf Kuba
macht er drei Tage Station und genießt das intensive Leben dort.
Wie für den gesamten Roman typisch, beginnt dieser Text mit
einer asyndetischen Reihung von Eindrücken (S. 196). Es folgt
ein Ausruf, der fast übertriebene Gefühle zeigt: „Keine Zeit auf
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Erden, um zu schlafen!" (S. 196). Faber will nur schauen und genießen. Es wird hier deutlich, dass er alles ,nachholen' möchte,
was er bisher in seinem Leben versäumt hat. Dem enthusiastischen Ausruf folgen zwei vollständige Satzgefüge. Auffällig ist,
dass in diesen beiden Sätzen fünfmal die erste Person Singular
gebraucht wird. „Ich hatte keinen besonderen Anlass glücklich zu
sein, ich war es aber. Ich wusste, dass ich alles, was ich sehe, verlassen werde, aber nicht vergessen [...]" (Kursivdruck: Hervorhebung d.Verf.; S. 196). Die Wiederholung des Personalpronomens ,ich' weist daraufhin, dass Faber seine Person, sein Leben
endgültig bejaht, um sich dann endgültig von der Welt, von seinem Leben zu verabschieden. Er findet bewundernde Worte für
seine Umgebung und sagt: „Ich preise das Leben" (S. 197).
Fabers Sprache ist an dieser Stelle fast poetisch: Es fällt hier
der Gleichklang der Worte auf: das Verb „verlassen" wird antithetisch dem Verb „vergessen" gegenübergesetzt (S, 196). Auffallend ist auch die Häufung des Anfangsbuchstabens ,w':
„[...] meine Wollust, Wind, nichts als Wind, der die Palmen
schüttelt, Wind ohne Wolken [...]" (S. 196).
Weiterhin fällt die Alliteration des Lautes ,sch' auf: „[...] ich
schaukle und schaue [...]" (S. 196) und „[.••] ich schaukle und
schwitze [...]" (S. 196); „[...] ich schaukle und trinke einen
Scotch" (S.197); „[...] ich schaukle und singe. Stundenlang." (S. 197). Verben der Bewegung bestimmen die gesamte
Textpassage. Es handelt sich hier zwar nicht um eine Vorwärtsbewegung, denn Faber bleibt immer auf der gleichen Stelle sitzen
und beobachtet-aber im Gegensatz dazu verbrachte er sein bisheriges Leben eher bewegungslos. Er bewegt sich nur mithilfe
eines Autos, eines Flugzeugs und schließlich auch eines Schiffes
weiter. Bewegung war also nur an die Funktion von technischen
Geräten gebunden. Nun geht es Faber nicht mehr darum, sich
mittels eines Fahrzeuges zum Ziel zu bewegen. Er hat Spaß daran
zu schaukeln (S. 196f.) und zu beobachten, wie der Wind alles
bewegt (S. 196f.). Der Begriff „Spaß" (S. 196) wird noch gesteigert durch den Begriff „Wollust" (S. 196). Weiter fällt bei diesen
Textanalyse und Interpretation
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Begriffen die Zweihebigkeit im Rhythmus auf: „[...] ich schaukle
und schaue [...]", (S. 196); „[...] ich schaukle und schwitze [..-]"
(S. 196). Diese Zweihebigkeit wird noch unterstrichen durch
paarige Reihungen: „[...]ich schaukle und lache [...]" (S. 196);
„[...] ich schaukle und schwitze [...]" (S. 196) und „[...] ihr zuckendes und sterbendes Licht [,..]" (S. 196).
Rhythmisch sind auch Kurzsätze wie „Ich preise das Leben!" (S. 197). Walter Faber gebraucht auch immer wieder Vergleiche: „[...] die grüne Palme, biegsam wie eine Gerte." (S. 196);
„[...] in ihren Blättern tönt es wie Messerwetzen." {S. 196) und
„[...] darüber zischt es wie eine Espresso-Maschine [...]" (S. 196).
Die bildhafte Sprache, die Faber hier gebraucht, erinnert
daran, wie er früher im Wettbewerb mit Elisabeth poetische Vergleiche gesucht hat (vgl. S. 163).
Es fallt auf, dass Faber hier im Gegensatz zu früher die Natur und
seine Umgebung beobachtet. Unbedeutende Dinge spielen für
Faber eine wichtige Rolle wie „das Schild von einem barber-shop"
Faberistbegeistertvonseinem„Klingelnin der Nacht" (S. 196).
Faber genießt auch die Nähe des Meeres. Er sieht es zwar nicht,
macht jedoch folgende Notiz: „Das unsichtbare Meer spritzt über
die Mauern" (S. 196). Das Meer ist ein Symbol für die Unendlichkeit und auch für den Tod. Hier wird deutlich, dass Faber
schon das Ende seines Lebens spürt. Er erwähnt, dass er einen
„Scotch" trinkt, sagt aber dann gleich; „Ich vertrage nichts mehr"
(S. 197). „Nichts mehr" weist ebenfalls auf den baldigen Tod hin.
In dieser , Kuba -Episode' gebraucht Faber viele Verben der
Wahrnehmung. Als ein Mensch, der dem Tode geweiht ist, preist
er das Leben (S. 197). Faber bleibt jedoch nach wie vor ein einsamer Mensch, der-nach seiner eigenen Aussage-in seinem Leben ,blind' gewesen ist.
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Max Frischs Homo faber erschien am 30. September 1957. Bereits einen Monat später, im Oktober 1957, hatte der Roman eine
Auflagenhöhe von 8779 ausgelieferten Exemplaren erreicht.
Schon am 31.10.1957 rangierte er im Seiler-Teller der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit an vierter Stelle. Im Jahr 1962 erschien Homo faber in der Bibliothek Suhrkamp; damit war
Max Frisch endgültig in den Kreis der modernen Klassiker aufgenommen und etablierte sich relativ bald als Schullektüre. Kurz
vor seinem Tod - im Jahre 1991 - besprach Max Frisch die Verfilmung des Romans mit dem Regisseur Volker Schlöndorff.
Die zeitgenössische Literaturkritik der ausgehenden 50erJahre stellte den Protagonisten Walter Faber in den Mittelpunkt.
Auffällig ist, dass Buchbesprechungen dieser Zeit sich häufig auf
folgende Zitate aus dem Roman beziehen: Ich glaube nicht an
Fügung und Schicksal oder Ich bin Techniker. Die Betonung
liegt auch auf Fabers Stellungnahme zur Abtreibung.
Walter Faber wird als ein Mensch gesehen, der in Bezug auf
die Technik auf der Hohe seiner Zeit ist, der jedoch deutliche
menschliche .Defizite' hat. Dies zeigt sich vor allem, wenn Walter Faber als ,moderner Mensch' oder .zivilisierter Mensch', aber
auch als problematischer', .selbstgefälliger' und .gottloser
Mensch' bezeichnet wird, der jedoch im Laufe des Romans eine
Entwicklung durchmacht. So sieht Gerhard Kaiser in der .KubaEpisode' einen Wendepunkt in Fabers Leben. Für ihn stellt der
viertägige Aufenthalt in Habana eine seelische Wandlung des
Protagonisten dar: Faber wird die Welt vertraut, weil er sie nun
tatsächlich wahrnimmt und nicht mehr nur fotografiert. Auch
akzeptiert Faber dann - so Kaiser - Tod und Vergänglichkeit.
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Stand in den .älteren' Buchbesprechungen die individuelle
Person Walter Faber im Mittelpunkt, so wird in den .neueren'
Rezensionen das Problem Mensch-Technik-Umwelt angesprochen. Faber erscheint als Träger einer Rolle. Der erfolgreiche Ingenieur glaubt, dass seine Umwelt sich von ihm das Bild des
Technikers macht und er diesen Erwartungen entsprechen muss.
Aber gerade dadurch gelingt sein Leben nicht. Er fühlt sich gefangen in seiner Rolle ,wie ein Blinder'. Von daher wird auch die
fehlende Kommunikationsfähigkeit beurteilt: Fabers Ich-Befangenheit lässt keine Gespräche zu. Gleichzeitig gehen aber Einwirkungen von den Mitmenschen aus, die ihn nachdenklich machen.
So sieht Walter Schmitz Faber auch in der ,Kuba-Episode' als
Rollenträger. Dieser ist ein euphorischer Tourist, den „lauter
wunderbare Menschen" immer wieder begeistern. Auch hier
macht sich Walter Faber ein Bildnis von seinen Mitmenschen. Er
projiziert seine eigenen Sehnsüchte in diese Menschen, die aus
seiner Sicht schön und voller Lebensfreude sind. Im Gegensatz
zu ihnen betrachtet er den American Way ofLife mit Verachtung.
Die US-Amerikaner bezeichnet er als „Bleichlinge" und „Vitamin-Fresser" (S. 190). Faber hat also - wie es die .neueren' Interpreten darstellen - keine Entwicklung durchgemacht. Er hat lediglich seine Rolle geändert, da er durch sein anstrengendes Berufsleben krank und müde geworden ist. Letztlich scheitert er daran,
dass er sich ein Bildnis von seinen Mitmenschen gemacht hat.
Die .Rollenhaftigkeit' Fabers hebt die neuere Literaturkritik
auch durch dessen Sprache heraus. Sie weist verstärkt auf den
Untertitel „Ein Bericht" hin. Wurde in den ausgehenden 50erJahren die Sprache als .schnodderig' und grammatikalisch nicht
korrekt bezeichnet, so betonen die neueren Beurteilungen die
Darstellung des ,Typus des heutigen Menschen'. Walter Schmitz
bezeichnet folglich im Gegensatz zu Gerhard Kaiser die ,KubaEpisode' nicht als Wendepunkt in seinem Leben. Faber hat nur
seine Rolle geändert. Er ist der euphorische Tourist, der von den
Schönheiten eines ,exotischen' Landes schwärmt, aber die Wirklichkeit übersieht: Kuba war zu dieser Zeit eine Militärdiktatur.
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Literaturhinweise
In der Interpretationshilfe verwendete Lektüreausgabe:
FRISCH, MAX: Homo faber. Ein Bericht. Text und Kommentar.
(Suhrkamp BasisBibliothek) Frankfurt am Main 1998
Weiterführende Literatur:
HAGE, VOLKER: Max Frisch. (rororo bildmonographien) Hamburg 1990
Detaillierte Biografie Max Frischs, enthält kurze Beschreibungen
seiner Werke, zahlreiche Abbildungen, die eine Vorstellung von
Frischs Lebenssituation geben. Der Biografie ist eine ausführliche
Bücherliste beigefügt.
KNAPP, MONA/KNAPP, GERHARD P.: Max Frisch: Homo faber.
Grundlagen und Gedanken zum Verständnis erzählender Literatur. Frankfurt am Main 1995
Der Band gibt Auskunft über Homo faber in Verbindung mit dem
deutschsprachigen Roman der Nachkriegszeit, über die Biografie
Max Frischs, die Struktur des gesamten Textes, einzelne Probleme innerhalb des Romans, die Romanverfilmung durch Schlöndorff und die Rezeption des Romans.
SCHMITZ, WALTER (Hrsg.) Frischs Homo faber, (suhrkamp
taschenbuch materialien) Frankfurt am Main 1983
Der Band enthält eine Reihe von Aufsätzen zu dem Roman
Homo faber. Die einzelnen Beiträge geben Auskunft über die
Entstehung des Romans (Walter Schmitz), die Bezüge zur griechischen Mythologie (Rhonda L.Blair), den Roman in der zeitgenössischen Literaturkritik (Reinhold Viehoff) und die Wirkungsgeschichte des Romans (Walter Schmitz).

Anmerkungen
1

SIMONE DE BEAUVOIR: Das andere Geschlecht. Neuübersetzung.
Reinbek bei Hamburg 1992
2 Vgl. auch Homo faber. Ein Bericht. Text und Kommentar. (Suhrkamp BasisBibliothek) Frankfurt am Main, Anhang
S.282.
Die Begriffe ,Herrenmenschen' und ,Untermenschen' stammen aus der Ideologie des Nationalsozialismus, wonach die
,Arier' die höchste .Menschenrasse' (Herrenmenschen) waren
und die Juden auf der untersten Stufe der Menschen
(Untermenschen) standen.
3 Vgl. SIMONE DE BEAUVOIR: Das andere Geschlecht. S. 14 f.
Hier weist Simone de Beauvoir nach, dass der Mann das
.überlegene' Subjekt ist, die Frau das ,Andere'.
4 Vgl. Max
Frisch: Gesammelte Werke. Band 4. Frankfurt am
Main2 1998, S. 54.
5 Totentanzdarstellungen des 15. und 16. Jahrhunderts zeigen
einen Reigen, in dem Menschen jeden Alters und Standes von
je einem Toten tanzend fortgeführt werden (vgl. dazu
Homo faber. Walter Faber begegnet Prof. O., von dem er weiß,
dass er schon gestorben ist, dieser führt ihn gleichsam in den
Tod. Nach altem Volksglauben wurden nächtliche Tänzer von
drei Lebenden und dreiToten geführt.
6 Vgl. Max Frisch: Gesammelte Werke, S. 32
7 Max Frisch: Gesammelte Werke. Der Schriftsteller und sein
Verhältnis zur Sprache, S. 73
8 Vgl. Max Frisch: Gesammelte Werke. S. 28
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